


©iejnfonterie ruft eud) 
25on Dtajor t>on Äöffer, 

u aßen Bitten fchon ifl für fomeit fte feine ©chlaf* 
mühen ftnb, eine ber jchönflen Befdjäftigungen: Snbianer* 
fielen, ©olbatenfpielen «nb Staufen. Unb baS ifl gut fo. SEBer 
frühzeitig im Seben anfangt, feine Kräfte zu flärfcn unb mit 
anberen zu meffen, wirb ftd> im Sehen burdjfefeen fönnen. Das 
Seben ifl Kampf. Unb mer nicht fäntpfen fann, ber wirb immer 
unterliegen. @o ifi es im Berufsleben, fo ifl es beim ©olbaten. 

Darum ifi eS gut, wenn ihr jungen euch nid?t nur mit 
Büdnern hinter ben Ofen fefet, fonbern euch braufjen im freien 
tummelt, euch balgt, Snbianer fpielt ober ©olbaten, unb menn 
ihr bei euren ©chneebaßfchlachten eifern fleht unb 'rangeht, 

au<b wenn es nod) fo bi(f fommt. 

SEBenn mir alten ©olbaten unb Snfanterifien eure ©piele 
unb Staufereien beobachten, bann fehen mir barin nicht nur 
einen oielleicht bon manchem Ofenhotfer als überflüfftg ge* 
haltenen BeitPertreib. 5Bir freuen uns barüber, mie permanbf 
biefeS ©piel ifl mit bem, maS ihr einmal bei ber Infanterie — 
aßerbingS etmaS anberS unb ernfthaffer — betreiben foüt. 

Denn bei eurem ©pielen geht es ja att<h barum, ben 
anberen zu Überliften, ftch Por ihm zu perflecfen, im Staufen ben 
anberen zu übermältigen, beim ©chneebaßmerfen ju fielen unb 
ZU treffen, unb fdßicfßich ehrgeizig burchzuhalten, menn au<h 
fcheinbar bie Grafte Perfagen ober euch ein menig Tlngfl Por ber 
Übermacht überfäßt. Dann beißt ihr bie Bah»e aufeinanber, 
benn ein Feigling mitt feiner gerne fein. 

3d> fagte fchon, baß eure ©piele fo bem ernften panbmerf 
beS Snfanteriflen ähnlich ftnb. Denn es gibt feine SEBaffen* 
gattung, bei melcher ber ganze Kampf fo abhängig Pon bem 
einzelnen SDTann ifl, mie bei ber Infanterie. Darum mirb in 
ber TluSbilbung beS Snfanterifien in erfler Sinic feber SBlann 
Zum Sinzelfämpfer gefault. 

Sinzelfämpfer — maS bebeutet baS? Die Beiten, in benen 
bie Infanterie in Raufen ober in bitten Sinien porging, ftnb 
porüber. Daß baS nicht mehr in biefer 2Crf möglich mar,. bat 
uns ber Krieg gelehrt. Das ©cßladjtfelb eines neuzeitlichen 
Krieges ifl fafl leer, ba bie Pielen SSBaffen beS geinbeS bafür 
forgen, baß ftch feber ©olbat nach SÖlöglidjfeit bem $euer unb 
ber ©ichf entjiehf. Tiber eS ifl ja nicht bamif getan, ftch einfach 
in ein Soch zu Perfriechen. Daburch fann ich )« auch nicht ben 
§einb befämpfen unb übermältigen. Der Snfanferifi muh alfo 
an ben $einb heran. 3Bie er baS macht, muh er lernen. Sr 
lernt es alfo, fleh gefchicft im ©elänbe porjuarbeiten unb Pon 
feiner ©cßußmaffe fo ©ebrauch zu machen, bah er auch mirflich 
bem §einbe fchabet. Der Bnfanterifi muh fein ganzes Ber* 
halten in ben Nahmen ber ©efamtaufgabe einfügen. Sr muh 
eS lernen, bie Pielen perfchiebenen SEBaffen, bie bie Infanterie 
heute i>at, nicht gebanfenloS, fonbern mit Stachbenfen Z« be* 
bienen. TllS ©turmfolbat unb Sinzelfämpfer muh er fchüeßlich 
bem bereits erfchütterten ©egner auf baS $eß rücfen fönnen 
unb ihn bann im Slaßfampf übermältigen. Dies alles muh er 
lernen, menn er ein richtiger Bnfanterift fein miß. 

Unb menn ich Zu Beginn eu<h*an eure ©piele unb Staufe* 
reien erinnerte, merbet ihr fe^t feAer fehen, bah Z« allem, maS 
ber Bnfanferifl tun muh, ein beherzter Kerl gehört, ein ©olbat, 
ber auch ohne Tfufftchf unb oft ohne Befehl, manchmal ganz auf 
ftch «Hein gefleßf, ben ©chneib in ftch trägt, um fein Feigling 

Dberfommanbo f>e$ ßeere$ 

Zu fein. Sr muh Pon pflichttreue burchbrungen fein unb f«ßließ* 

lieh ein fo flarfeS Shrgefühl befthen, bah man ftch auf ihn in 
allen noch fo bebrohlichen Sagen blinblingS perlaffen fann. 

Bielleicßt meinen nun einige unter eud), bah biefe 
Sigenf«haften euch hierzu ja nicht fehlen unb bah euch biefe Tlrf 
beS Kampfes zufagt, aber — unb nun baS Tiber: bah man auch 
gerne nebenbei mit technifchen Dingen ober mit betn Pferb ober 
mit bem Sttofor zu tun haben möchte. Das fann man perftehen. 

Sinn, miht ihr benn nicht, bah ihr baS aßcS auch bei ber 3nfan* 
ferie porfinbet? Die Infanterie ifl ja heute bie pielfeitigfle 
SEBaffengattung beS JpeereS. Bei ihr finbef feber eine feinen 
Steigungen unb feiner Beranlagung nach paffenbe Betätigung. 
95Bir haben ja heute bei einem Infanterieregiment mehr Pferbe, 
als eS früher bei einem KaPaßerieregiment gegeben hat. Unb 
SÖlotore? 3Bir haben ganze motorifterte Snfanterieregimenter 
unb bei febem anberen ^Infanterieregiment eine motorifterte 
Panzerabmehrfontpanie. Tlußerbem eine grofje Bahl ^raft* 
rabfahrer. Unb ^echnif? ©oPiel ihr haben moüt! §afl bei feber 
fchmeren Snfanteriemaffe ifl technifches Söiffen unb mathema* 
tif^eS können erforberlidj. ferner hat bie Infanterie eine 
Sllenge Sta<hri<htengeräf, fo bah tedjnifch Begabte unb Bafller 
babei ihre Polle Befriebigung finben fönnen. 

Äurztmt: fafl febe Steigung finbet ein BefätigungSfelb bei 
ber Infanterie. Da gibt eS feine Sinfeitigfeit, feine Sange^ 
meife. Da gibt es feine gebanfenlofe ^ätigfeit, fein emigeS 
Sinerlei. ©elbfloerflänblich ffeht man bieS nicht Pon auhen. 
©o ein porbeintarfchierenber Onfanferieblocf ober and) eine 

SOtarfchfolonite laffen eS ben Bufchauer nicht ahnen, maS ftch ba 
altes ereignet, menn biefe 5Dtaffe zunt ©efed)t erfl auSeinanber^ 
gezogen mirb unb nun mit aßen ihren 3Baffen, ihrem Pielen 
©erät unb ihren fonftigen Kampfmitteln zum Kampf antrift. 

Tiber bie Jpauptfadje ifl unb bleibt bei ber Infanterie immer 
ihr geifiiger Inhalt, ben fte perförpert. Shr müht fchon Siebe 
Zur ©a<he ntifbringen, menn ihr zur Infanterie mottt. Denn 
ber Snfanferift ifl baS Urbilb beS Kämpfers fchledjfhin. 

Der Rührer mar felber, mie Piele anbere grohe, befannte 
beutfehe SJtänner, ^nfanterifl. Darauf ifl er h*ute noch flolz. 
Sr hat, mie mohl faunt einer mehr, ben Kampf ber Infanterie 
in Porberfier Sinie unb in fchmerfter B«l felber erlebt. Unb er 
hat gefagf, bah ihnt biefeS erlebte ©olbatentum bie feelifchen 
unb geifligen Kräfte Perliehen hat, bie er benötigte, um aus 
Deutfchlanb baS zu machen, maS eS heute ifl. 

^n aßen Sänbern ber Srbe zoßt man ber Infanterie bie 
höchflen Shren. Slichf umfonfl nennt man fte: „bie ©eele beS 
JpeereS" ober auch //bie Königin ber ©cblacpt". Tlße SEBaffen 
gehören zmar unzertrennlich zufammen unb fämpfen gemeinfam 
in treuer SEBaffenbrüberfchaft. Keine fann bie anbere ent* 
behren. Tiber bie Infanterie ifl immer ber Pol, um ben ftch 
aßeS breht; fte ifl baS ©chicffal, Pon ber aße anberen Söaffen* 
gattungen abhängen. 

SEBenn ihr nun alfo Por ber SEBahl fleht, mohin ihr einmal 
gehen foßt, menn euch ber SEBehrbienft ruft, bann fommt getrofl 
Zur Infanterie. @ie braucht bie Süchtigen unb ©chneibigen 
Pon euch. Dafür aber gibt fte euch auch etmaS mit für euer 
ganzes Seben: baS Bemufjtfein nämlich, als ©olbat mit zu ben 
Beßen gehört zu haben. 
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«äm 22. artäcj 1939 fommt aus Äotouo, bcr .fjauptftabt SJttauens, bic 9tadjcid)t, bafj bet litauifdje SDUniftecrat 
angifidjts bet Stellungnahme bes S)eutfd)eu Steidjcs bie 3uftimmung jut ilbctgabe bes 9Jlcmclgebictcs an 
®cutfd)Ianb gegeben J)ot. ®er gürtet bcotbett batauffjin bie in bet Oftfee tteujenben beutfdjeit Seefttcitttäfte 
nad) Snnnemünbe, unt fid) felbft an bet Spifce bet bcutfdjcn giottc ins befteitc aRemellanb ju begeben. Unfet 
aUitarbcitet, bet als einet bet toenigen bcutfdjen 6d)uftlciter, beiten Ijtergu bie SötögUdjfcit gegeben roar, an 
bet fyal)tt teilnabm, fdjilbett uns ben Verlauf bes Unternehmens, bei bem bet Sül)tct als Oberftct Scfehlshabet 
bet 2Bel)rmad)t bie erftc grofje beutfdje Slottenaltion leitete. 

‘Jfls bcr Sonber3ug bes gührers am 22. »iär3 abenbs bet 
'vleinfetjenber Dunfelf)eit langfam burch Sroinemünbe hinburd) 
bem 5)afenbahnf)of entgegenfährt, heben fid) bic mudjtigen Kon* 
turen bcr bort an ber »tote unb oor Bnfer liegenben beutfehen 
Kriegsfd)iffe nur ungeroifj oom Sßaffer ab. »od) mar bic Bbreife 
bes gührers unb feine (Einfd)iffung auf bem ^anaerfdjiff 
„Deutfchlanb" geheimgehalten. Darum bonnern aud) nicht bie 
Salutfd)üffe ber Kriegsfdjiffe, als ber gührer über einen ßauf* 
fteg bas Ban3erfd)iff betritt. Der XriUer ber Signalpfeife, ber 
Befehl: „StiU geftanben! Bd)tung! ^ßräfentiert bas ©eroehr!" 
unb bann „Bugen rechts!" finb bie einzigen oerhaltenen Xöne, 
bie mit ben *ßräfentiergriffen ber 3Bad)e auf bem Schiff oernehm* 
bar finb. Der Oberbefehlshaber ber Kriegsmarine, ©rohabmirat 
Dr. h. e. »aeber, unb ber Kommanbant bes Schiffes treten bem 
gührer 3ur »telbung entgegen. 

»un ift ber gührer an Borb. 9öir beeilen uns, sufammen mit 
ben Bbjutanten bes gührers unb einem £eil ber ftänbigen Be* 
gleihnannfchaft auf einer Barfaffe ben Kreuzer „ßeip^ig" 3U 
erreichen, ber als Begleitfd)iff unmeit ber „Deutfchlanb" auf ber 
»eebe liegt. Kaum finb mir eingetroffen, merben bie Sinter ge* 
littet, unb bie Busfaf)rt aus bem i)afen oon Sroinemünbe 
beginnt. 

Der gührer bei ber glotte! 9Bie lange mag bie Kriegsmarine 
es fid) gemünftht haben, einmal 3U einer ber grofjen Befreiungs* 
Unternehmungen bes »eid)es eingefebt 3U merben, neben bem 
$>eer unb ber ßuftroaffe auch einmal teil3uf)aben an einer jener 
©rofjtaten Bbolf Ritters, auf bie fid) mit Berounberung bie 
Bugen ber SBelt richten, gm »tär3 1938 bie Dftmart, im Dttober 
bas Subetenlanb, »litte »tär5 1939 bie <Einbe3ief)ung Böhmens 
unb »Mährens in bas »eich — »uhmesblätter für bas i)eer, für 
bie ßuftroaffe, bei benen ber »larine allenfalls Sid)erungs* 
aufgaben 3um Schuh ber beutfehen Küfte 3ufielen, bei benen ihr 
aber teinerlei tätige Beteiligung möglich mar. »un ift bas 
»temellanb ins »eich 3urücfgetehrt unb foll unter ben Schuh ber 
beutfehen Söaffen geftellt merben. Der gührer hat befdhloffen, 
hiersu in erfter ßinie bieSeeftreitträfte einsufehen unb mieberum 
bas Unternehmen felbft 3U leiten. 

Buf hoher See norböftlid) oon Sminemünbe beginnt fi<h bas 
©efchmaber 3U formieren. 3Bir gehen auf bie Kommanbobrürfe 
ber „ßeip3ig", mährenb bas Kriegsfchiff bei Seegang 3 unb ge* 
ringer 5Binbftärfe ruhig burd) bie Söetien ber Dftfee gleitet. Buf 
ber Kommanbobrüde, im militärifd)en Sprachgebrauch fürs 
„Brüde" genannt, herrfcht, um bie Sicht in ber »acht nicht 3U 
behinbern, faft oölliges Dunfel. »ur ber Kompafj, ber »tafdjinen* 
telegraph, ber ©efchminbigfeitsmeffer unb einige anbere ©eräte 
finb burd) inbireftes ßid)t etroas erhellt. Buf ber Brüde fteht ber 
Söachhabenbe Offaier, neben ihm ber »ubergänger, ber bas 
»über bebient. Bber es ift fein Steuerrab mehr, bas er, mie bei 
ben alten Schiffen, in ijänben hot. (Er hot oor fid) einige elet= 
trifche Knöpfe, burch beren Betätigung er ben Busfdjlag bes 
»ubers (Steuer) lentt. Buch oon ben übrigen »iatrofen, bie fich 
auf ber Brüde aufhalten, hot jeber feine befonberen Obliegen* 
heiten. (Einer bebient ben (Entfernungsmeffer. Soöft ber 9Bach= 
habenbe Dffi3ier „Bbftanb" ruft, läuft ber »iatrofe mit bem 
(Entfernungsmeffer auf ben äufjerften Xeil ber Brüde außerhalb 
ber bie gnftrumente fchühenben ©lasoerfteibung unb mifet bort 
ben Bbftanb oon bem oor uns fahrenben *pan3erfchiff „Deutfeh5 
lanb", ber auf 800 »leter gehalten merben mufe. 9öir fehen oon 
ber „Deutfchlanb" nur bie ßidjter. Unb bas i)edlicht ift ber »icht= 
punft für unferen Kurs. Bb unb 3U ölihen oom ©rohmaft bie 
Schcinmerfer auf, bie bie Befehle 3U uns herübermorfen. Die 
„ßeip3ig" nimmt fie auf unb gibt fie roeiter an ben ihr folgenben 
Kreu3er „»ümberg", unb fo gehen fie oon Schiff 3U ^urch 
bif gan3e in Kiellinie liegenbe glotte. UBir erfahren, bah oor ber 
„Deutfchlanb", bie bas g(aggfd)iff ift, bas ^an3erfd)iff „Bbmiral 

©raf Spee" fährt, oor biefem einige Bufflärer. hinter ber 
„»ümberg" folgen ber Kreier „Köln" unb bas Ban3erfd)iff 
„Bbmiral Scheer", bann bie 3«rftörer. gn ber gerne erfennen 
mir badborb unb fteuerborb, ooraus unb achtern bie ßichter ber 
Schiffe, bie bie Spitzen* unb glantenficherung haben. Die ©e= 
famtlänge bes ©efchmabers mirb oon ben Offneren auf 15 Kilo* 
meter gefchäfet. 

Die „Deutfchlanb" oor uns führt, roie mir burch bas gern* 
glas erfennen fönnen, bie h^H angeftrahlte gührerftanbarte im 
©rofjmaft, mährenb bie Dienftflagge bes Oberbefehlshabers ber 
Kriegsmarine, militärifch be3eid)net „Dbb»t.", auf unferer 
„ßeip3ig" gehifjt ift 3um 3eichen, bah fich ber Oberbefehlshaber 
bei ber glotte befinbet. 

gm hellerleuchteten Kartenhaus erläutert uns 3U mitternächt* 
lieber Stunbe ber Kommanbant ber „ßeip3ig", Kapitän 3m* See 
ßöroifch, ben Kurs, ben bie Schiffe nehmen unb ber beftimmt ift 
einerfeits burch bie ßeuchtfeuer ber pommerfdjen Küfte unb an* 
bererfeits burch bie badborb oorausliegenbe „Stolpebanf", bie 
mir halb paffieren müffen. Die Durchfchnittsgefchroinbigfeit oon 
etroa 21 Seemeilen ift fo bemeffen, bah mir am nächften Bor* 
mittag oor »temel eintreffen fönnen. Sie bietet auherbem bie 
»tögltchfeit 3U ben entfprechenben »tanöoern ber Begleitfchiffe, 
bie uns balb überholen, halb 3urüdbleiben. 

®cr an 93orb bes ^anjeef^tffs „®eutfd)lcmb" 



3n ^atabeauffteöung grüßt 5ic 3Jtannfc^aft öc5„'3ti»miraIScf)ecr"bcn ftüfytet 

Slls mir fd>ließlicß unter Seef gehen, um bie uns oon ben 
Offneren bereitmilligft überladenen Kammern aufäufueßen — 
ein Unternehmen, bas bei bem für ben ßaien 3unäcßft feßein* 
baren SBirrmarr ber ©änge unb 3>urd>läffe eines Kriegsfcßiffes 
nur unter güßrung einer feßiffsfunbigen Orbonnan3 gelingt —, 
fcßlafen bie Btatrofen längft in ihren Hängematten, bie im 
Schimmer ber fpärlicß angebrachten ßampen in ben ©ängen 
unb an allen aueß nur einigermaßen ßie^u geeigneten Stellen 
im Xaft ber Scßiffsbemegung fcßauteln. 

2lm nächften Btorgen, als mir bei ftrahlenb blauem Himmel 
bas Seef mieber betreten, h°t fich ber Slbftanb 3mifcßen ben 
Schiffen auf 600 Bieter oerringert. Sie Blannfcßaft ift mit ber 
Blorgenreinigung bes Schiffes befcßäftigt; an allen nur erben?* 
liehen Stellen mirb gefeuert, gefeßmiert unb gepinfelt 

Sie glatgefcßüße aber ftnb feit Beginn ber Slftion feuerbereit 
unb feßarf geloben. Sie Erfahrungen non Sbiaa, als bas Banser* 
fchiff „Seutfcßlanb" im tiefften grieben oon einem fomjet* 
fpantfeßen fjlugxeug mit Bombenabmürfen überfallen mürbe, 
joroie bie Befonberßeit unferes biesmaligen Unternehmens finb 
©runb genug ba3u. — Surch bas Scherenfernrohr tonnen mir 
alle ©Übelheiten auf bem oor uns faßrenben Bon3erfcßiff 
„Seutfcßlanb" einfehen unb entbecten halb auch ben güßrer auf 
ber Kommanbobtücfe, mie er bte Blanöoer ber flotte »erfolgt 

Bun bauert es nicht mehr lange, bis bie Kurifcße Gehrung, 
3unächft nur als Streifen am Hor^ont, ertennbar mirb, ber mir 
uns rafcß nähern. Späher unb näher Jommen mir bem ßanb, um 
beffen Seutfcßerhaltung 3toan3ig 3aßre lang fo erbittert gerungen 
mürbe. Ergriffen fehen mir fcßließücß bie Xürme biefer älteften 
beutfeßen Sieblung im Dften — Blemel mürbe feßon oor Königs* 
berg gegrünbet — aus bem bunftigen H°riäont auftauchen. 

Ser Blemeler Häfen ift oiel 3U Kein, als baß bie beutfeße 
flotte ober auch nur ein einiger Kreier bort einlaufen fönnte. 
So merfen bie großen Schiffe in erheblicher Entfernung oor ber 
Hafeneinfahrt Sinter, mährenb bie gerftörer unb bie Blinenfucß* 
unb *räumboote an uns oorbeibefilieren unb mit einer Steuer* 
borbfeßmenfung fieß ^er Hafeneinfahrt näßern. Bun erft tonnen 
mir ertennen, mie groß bas Aufgebot an Scßiffen ift, bas hier 
oor Blemel 3ufammenge3ogen mürbe. Bicßt mentger als 70 Ein* 
ßeiten, bie bie See bis 3um Hor^ont beleben, finb oerfammelt. 

Kaum finb bie Sinter raffelnb in ben ©runb gegangen, ba 
brößnt feßon bie ßuft oon ben ©efeßmabern ber Seeluftftreit* 
träfte, bie in rafeßem ginge hinter ber glotte ßergetommen finb 
unb jeßt über bie Schiffe ßinmeg Blemel entgegenbraufen. SBir 
fehen uns biefes mahrhaft erßebenbe Scßaufpiel, biefen Bemeis 
beutfeßer Blad)t unb ©röße, noeß an, als fieß bereits bie erften 
gifeßerboote oon Blemel, befeßt mit jubelnben Bolfsgenoffen, 
unferen Scßiffen näßern unb unter lauten Stufen: „SBir banten 
unferm güßrer" an ben Kriegsfcßiffen entlangfahren. 

Stuf unfere Bitte ßin merben mir bann mit einer Blotor* 
pinaffe oon ber „ßeip3ig" abgefeßt unb faßren 3unäcßft 3um 
Banjjerfcßiff „Seutfcßlanb", um bort bie Slbjutanten bes güßrers 
ab3ufeßen. Slls mir an ber „Beutfjßlanb" längsfeit fommen, ent* 
beeten mir auf bem Borfcßiff ben güßrer, allein unb nacßbentlicß 
auf unb ab geßenb. Er bemertt uns unb ermibert unferen ©ruß. 

Bläcßtig ragen bie großfalibrigen ©efeßüße aus ben Baiser* 
türmen bes Scßiffes. Sie fcßmar3meißrote Bemalung, bie bie 
Ban3ertürme tragen^ftammen noeß aus bem Spanieneinfaß bes 
Scßiffes, als es 3ur SBaßrung ber gntereffen bes beutfeßen Han* 

3n mufterljaftct 3>ifgiplin betritt bas Sianimngstorps bet Äriegsmatinc ben 
SBobcn bet Stabt SJtemel 

bels unb 3um Scßuße ber beutfeßen Staatsangehörigen im meft* 
ließen Blittelmeer meilte. Sie mürbe angebracht, um bie neutrale 
Eigenfcßaft bes Scßiffes 3U tenn3ei«ßnen unb jebe neuerliche 
„Bermeeßflung" aus3ufcßließen. 

Bacßbem mir auf ber „Seutfcßlanb" einen fursen Befucß ab* 
geftattet haben, feßt unfere Bmaffe mieber ab. Boeß einmal fehen 
mir auf bem Borfcßiff ben güßrer, ber gerabe eine Blelbung 
überbraeßt betommt. Sann nimmt bie Binaffe oolle gaßrt auf 
unb bringt uns ben türmen Blemels näßer unb näßer. Borbei 
an ben bie Hafeneinfahrt fießernben gerftörern fommen mir in 
faft einftünbiger gaßrt fcßließlicß auf bie Blole 3U, an ber bie 
Blinenräumboote ßaarfeßarf ausgerießtet feftgemaeßt haben. Sßre 
Konturen heben fieß hellgrau unb feßarf in ber gleißenben Sonne 
00m bunflen H°fenmaffer ab. SBir maeßen an berfelben Stelle 
feft, mo halb nad) uns ber güßrer lanben mirb. 2lucß ber Hafen 
ßat in3toifcßen bureß bie Kriegsmarine ein befonberes ©epräge 
erßalten. 9Bo bisher ber bürftige litauifcße Seeßanbel jebe 5Reg= 
famteit oerßinberte, ßerrfeßt heute lebenbiger Betrieb. Sas 
fianbungsforps ber Kriegsmarine ift feßon ausgefeßifft. Sie Bla* 
trofen marfeßieren mit Öaßne unb gefcßulterten ©eroeßren in bie 
Stabt; im Hmtergrunb ragen fcßmar3 unb bräuenb bie Aufbauten 
ber Biinenfucßboote empor. 

Es ift hier nießt ber Ort, um bte ftürmifeße Begeifterung, mit 
ber bie Btemellänber ben güßrer empfingen, nod) einmal 3U 
feßilbem. Es mären erßebenbe Stunben, bie an gläubiger 3nnig* 
teit benen, bie mir in ber Oftmart unb im Subetenlanb erleben 
burften, nießt naeßftanben. Sie 2lnfpraeße bes güßrers, bie bie 
Blemellänber tief beeinbrud’te, ßat ißnen bie ©emißßeit oer* 
feßafft, baß fie fieß nunmeßr im Sd)uße ber beutfeßen flotte unb 
ber gan3en beutfeßen 5Beßrmacßt als freie, ftolse Blenfcßen glücf* 
ließ füßlen bürfen. 

2lls nadß ber Kunbgebung ber güßrer mieber unter ben brau* 
fenben H^ilrufen ber befreiten Bolfsgenoffen bureß bie Stabt 
3um Hafea gefahren mar, feßiffen mir uns mit ißm auf bem 
Üfcorpeboboot „ßeoparb" ein, um an ber glottenparabe teil* 
3uneßmen. Es ift ein einbrucfsoolles, ein3igartiges Bilb, als mir 
uns ben langgejtreeften, grauen Biefen näßern, bie mueßtig oor 
uns ßingelagert finb. Stol3 meßt bie blutrote Hafenfreu3friegs* 
flagge oon jebem ber Scßiffe. Sie Blannfcßaft ift an ber Beling 
in $arabeaufftellung angetreten unb begrüßt ben güßrer unb 
Oberften Befehlshaber ber BBeßrmacßt beim Bafficren mit brei* 
faeßem „Hril!"- Bon Scßtff 3U Scßiff nimmt ber „ßeoparb" 
Kurs, mäßrenb ber güßrer oon ber Brüde aus, neben ißm 
©roßabmiral Dr. h. c. Baeber, bie Kreier unb Ban^erfcßiffe 
muftert unb ißren ©ruß ermibert. Sann legt ber 3erftörer, als 
mir als leßtes Scßiff bas Bon3erfcßiff „Slbmiral Scßeer" um* 
faßren haben, in großem Bogen mieber bei ber „Seutfcßlanb" 
an, auf ber mir uns 00m güßrer oerabfeßieben, um mit einem 
Btinenräumboot auf bie „ßeip3ig" 3urüc?3ugelangen. Balb 
licßtet bie flotte erneut bie Sinter unb fährt, mäßrenb Offnere 
unb Blannfcßaften in ernftem Scßroeigen auf Blemel 3urücf* 
bliden, in gefcßloffener Formation nad) Sminemünbe 3urücf. 

Unter bem Salut fämtlicßer Kriegsfcßiffe löft fieß am näcßften 
Btorgen um 9 Ußr oor Sminemünbe bas Ban3erfcßiff „Seutf^* 
lanb" aus bem Berbanb ber 70 Einheiten ber beutfeßen Kriegs* 
flotte unb fäßrt, oon ber „ßeipsig" begleitet, in ben Haftn ein. 

Ser güßrer ließ in biefem Slugenblict fignalifieren: „3cß 
fpredße ber glotte für bie Surcßfüßrung ber 2lufgabe meine 2ln* 
erfennung aus. Slbolf Sy\iitx.u 
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"Km fcem 5£Beffbett>erb; ,$b$icUnbnxd)U 

3(uf ©ptelfa^rt in Q3mfilten 
u, #ans, menn bas fo tocitcrge^t, bann mache ich gan3 
beftimmt ftfjlapp! 3d) !ann je^t fchon nicht mehr. Der 

Süden, bie güfje, alles ift munbgerieben unb f<hmer3t unb ba 
foll man biefes ßeben noch 3ehn Sage mitmachen!" 

„2Bas", fprang ber Heine gri& ba3mif<hen, „jetjt fchon fd)lapps 
machen unb noch fein (Selb in ber Haffe? Sßeifjt bu benn nicht, 
bafj oon bem llberfdjufj biefer 3elte angefdjafft merben 
fallen? Stenfd), ba halte ich burd), unb menn mir bie i)aut oom 
Süden ^erunterpngt!" 

Sluguft mar oon ber mutigen D^ebc bes kleinen befd)ämt. 
2lber er fonnte bod) felber nid)t bafür, bafj es feine erfte gab** 
mar, unb bafj er nun fchon miibe mar, nac^bem bie fleine Schar 
erft fünf Spielabenbe gegeben hatte! 

So ging es uns: Erft fpät abenbs fommen mir in bem Drt an. 
Dann rnufj bie Sühne gebaut merben, unb menn alles aorbereitet 
ift, mirb mit hungrigen Stögen gefpielt, benn es ift fd)on fo* 
meit! Die 3uf<hauer Hüffen nichts baoon unb mollen bie Schar 
frifd) unb munter feljen. Da l)ei|t es, Hnodjen 3ufammengeriffen 
unb Hamerabfd)aft, fonft geht alles in bie Srüdje. 33ielleic^t gibt 
es fpät abenbs bei bem Sauer im Quartier etmas 3U effen! Slber 
ba haben mir fdjon Erfahrungen gemacht; ber (Saftgeber rebet 
3unäd)ft nur non ben Spielen. Er meifc gar nicht, rate bie jungen 
mübe finb unb bah fk morgen fd>on um fed>s Uhr meiter muffen! 

Daran badjte nun Sluguft, unb im näd)ften Slugenblirf tarnen 
auch f<hon fünf Sauemmagen angerollt. Die 3man3ig jungen 
fpringen frifch oon bem Safen, auf bem fie gelagert hatten, auf, 
heben ihre bicfbäudjigen Sudfäde an unb oerfrachten fich auf bie 
9Bagen. ginmer oier Stann beferen ein ©efährt, unb ber Sauer 
fieht fich oergnügt bie 3ungen an, bie er nun fechs Siunben über 
fteinige, holprige Strafen ins nächfte Dorf bringen foll. Es fieht 
milb aus; benn Skmpel, ßanbsfnechtstrommeln, Spiele unb 
Körner merben hochgehalten, bamit nichts befd)äbigt mirb. 

So oergeht bie erfte. Stunbe recht luftig unb alle Stübigfeit 
fcheint übermunben 3U fein. 2lber es fcheint nur fo. Salb geht 
bas Sumpeln richtig los, unb ba bie Sonne immer erbarmungs* 
lofer fcheint, legt fich eine unüberminbliche Stille unb ©elaffenheii 

über bie gahrgäfte. Salb finfen bie Höpfe nach oorne, hängen 
fd)lapp 3ur Seite, unb in einem Skigen haben bie Herle fich fogar 
hingelegt, Hein bummer Einfall, benn fo fann man biefe Seife 
mirflid) am beften überftehen. Salb liegt alles unb nur ber Sauer 
achtet auf Sieg unb Sichtung. 

Einmal ift eine Sauersfrau ins nächfte Dorf gelaufen unb 
hat einen neuen Sufftanb oerfünbigt, als fie unfere Hinfahrt fah- 
Sie habe oon bem gelbe aus felber fünf fd>mergelabene SSagen 
mit £oten unb Sermunbeten gefehen, unb mahrfdjeinlich mürben 
fie in biefem Dorfe Quartier auffchlagen, fagte fie. Das mar für 
uns bie befte Sierbung, benn im Dorfe mar barüber ein grofees 
©erebe unb alle roollten ©enaues hören. Erftaunt maren bie 
ßeute, als oor bem Sereinshaus 3man3ig braungebrannte gun* 
gen ftanben, benen man nichts mehr oon Stübigfeit anfah. 

Da meinte ein alter Sauer: „De Katrin hat mal mieber 
©eifter gefien! Sübl fin’s — bie nemüche, bie oor’s gohr bo 
gemes fien. Do merb’ i als mol bie Sauersleit alamiere, bafj a 
recht oill es miffe. tomme tun’s bon oon felmer!" 

Unb ber Sauer hatte recht! Son überall tarnen bie ßeute meit 
hergeritten unb gefahren. Stanchmal oiele Stunben, unb bann 
brachten fie immer bie gan3e gamilie mit. Schmale Stollen 
Riehen über ben $)immel hin, aber mas fümmert es fie; fie mollen 
jetjt ein beutfches Spiel fehen, bas mehr ift, als ber SÜtag in ber 
rauhen 2lrbeit. 

hinter ber einfachen Sühne liegen mir mal mieber gan3 nie* 
bergefchlagen. 2luf ber einen Seite bie milbausgemufterten 
ßanbsfned)te mit brohenben Spiefjen unb auf ber anbern Seite 
bie Säuern mit ihren einfachen, blauen Hittein. Skr märten in 
unferer „Üracht" auf bas Spiel, bas in ein paar Stinuten an* 
fangen foll. 

gn einer Ecfe fitjt ein Heiner „Schmab" unb hat bie ürom* 
melfchläger in ber 5)anb. Er mirbelt fchon bie ganse gahrt über 
unb hat hoch immer ßampenfieber. Sielleicht befommt er heute 
nicht ben richtigen Skrbel für bie Störblinger Schlacht heraus, 
unb bann ift alles oerloren, mie er glaubt. 

Der „5)aupimann" läuft aufgeregt hin unb her unb rebet fich 
Skd 3U. Seim lebten Sbenb mar ba etmas nicht gan3 einmanb* 
frei. Er als „Oberft" hatte feine Sanbe 3U menig angefeuert, als 
bie Schlacht losging, aber bann auch biefe Stübigfeit; nun foll 
man ba noch geuer in ben Knochen haben. — i)eute mufjte es 
beffer merben! 

Das #orn ertönt, unb mit einem Sud fteht bie fpietenbe 
Stannfchaft ba unb in ihrem #er3en nur ein heiler Sranb: je^t 
burch bas Spiel für beutfche Srt in Srafüien 3U merben! Das 
Spiel ber 3ugenb foll Sefinnung, foll S$eg 3U bem lebenbigen 
5)er3en unferes Soltes fein. Unb ba fennen mir teine Stübigleit, 
fonbern ftellen uns unter ben Sefehl ber eifernen Äamerabfdjaft, 
bie alle Sot besmingt. 

ßangfam fu^en bie Säuern nach bem Spiele ihre $jöfe auf. 
Sie mollen ben Saal nod> nicht oerlaffen unb fühlen fid) 3U ben 
jungen hinge3ogen, bie ihr ßeben in biefer geierftunbe oer* 
förpert haben. 

2ln biefem Sbenb fanb Suguft auch cm gutes Quartier! ©ar 
nicht fo meit unb ba3u noch mit bem „Schmob" 3ufammen. 3Kit 
einer ^anblaterne leuchtenb, brachte fie ber Sauer nach f)aufe. 
3n ber ^üche betommen beibe reichlich aufgetragen. Es ift fchon 
mieber fpät, aber menn ber Stagen beruhigt merben mufj, bann 
fpielt bie 3e^ Solle. Der ©aftgeber fit$t ruhig ba unb be= 
munbert ben gefunben 5>unger ber jungen, unb erft als „Schmob" 
feftftellt, bafe er auch ein Schmabe ift, ba ift bas Eis gebrochen. 
Es mirb luftig er3äbli, unb ber kleine mill alles miffen. Sluguft 
ift 3U befchäftigt: Er fühlt neue Kräfte in feinen 2lbern unb bentt 
gar nicht mehr ans Sd)lappmachen. Enblid) ift es 3eü, öer Sauer 
führt fie eine kreppe höhef7 mo in einem geräumigen gimmer 
ein riefiges Seit fteht. Der ©aftgeber fteHt bas ßid)t auf ben 
feften Xifch unb überläßt ben jungen bie Slusmahl ber ßiege* 
plätje. „Sd)mob" fd>iebt fich gleich bie 5Banb, unb ehe 2luguft 
nod) etmas „oon nicht mübe fein" reben mill, fchnarcht er fd>on 
fefte ben gefunben gungenfchlaf herunter. 

Der SSorgen graut, unb fchon rumpelt es an ber Xür. „2luf, 
Sub, es ift geii!" 2l<h, fchon mieber, bann los! 

linb bann ging es meiter. 
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Sefet aber rittet auf ©agen, fonbern geroanbert über herrliche 
Verge, burcfe bicfete ©älber, immer fo, roie bie Säuern uns ben 
fünften Vfab ins nächfte Dorf roiefen. Dabei roirb bie gan3e 
Slusftattung mitgefcfeleppt. Scferoerter roerben angeftedt unb bie 
Spiele über bie Schulter nelegt. Da fann man nicht in ©arfcfe* 
crbnung ge^en, benn ber ©eg ift oft au eng unb oerroafcfeen oon 
bem lefeten Segen. Darum fuc^t jeber feCbft, roie er am beften 
oorroärtsfommt. 

Vorn ftorft auf einmal ber 3ug. @ine ßicfetung ift erreicht, unb 
mittenbrin ftefet ein fcferoerbelabener Orangenbaum. ©aferfcfeein* 
liefe hat t>ier früher mal ein i)aus geftanben, benfen roir, jefet ift 
es aber nicht mehr ba, unb roenn roir bie grüßte Rängen laffen, 
bann finb roir grofee ©fei. 

Das ift unfere unenblidje greifeeit, bie uns überall auf unferen 
gaJjrten entgegenleuchtet. — ©s ift bie Heimat mit if>rcr reichen 
Örucfet, Kraft aus ber ©rbe, bie oerbirbt, roenn man fie nicht 
erntet, ©s ift bas Volf, bas heranroäcfeft unb oerfommt, roenn 
nicf>t jungen ihre Stimme roie ganfaren ertönen laffen, unb fie 
mahnt aur beutfcfeen Slrt. ©ir roacfeferi in einer neuen 3eit, unb 
heiliges ©ollen befeelt uns 3ur Xat. ©ir finb oerrour3elt in ber 
©rbe unferer Sinnen unb finb Kraft aus ihrem Vlute, bem roir 
immer bie Xreue galten, -©e^ärtet burcfes ßeben, fucfeen roir bie 
Slot au bearoingen! 

Stuf fdjlanten Seglern burcfe bunHe Stacfet über bas ©affer, 
im ftaubigen 3U9 3um roelligen Kamplanb unb im Suferroerf 
roeiter 3U ben fernen Säuern brachten uns unfere gaferten burd) 
bie Heimat Srafilien. Ungeaäfelte Xaufenbe oon Kilometern über* 
all fein, immer roeiter unb roeiter burcfes ßanb, benn nur fo roer* 
ben roir unfere riefige $>eimat lieben lernen unb mit ben beutfcfeen 
ÜDtenfcfeen, bie gana in ber ©rbe oerrour3elt finb, in Verbindung 
bleiben. 

Unfere 3ugenb in Srafilien ift rege geroorben unb roeife, bafe 
Solt fein leerer Segriff ift, fonbern ein heiliges ©ut, au bem man 
flehen rnufe, unb bas man nicht oerleugnen fann. 

Das roar uns 3wed unb 3iel auf unferen galten! 

9tobert*©alter Sobottfa. 

£Kaff im (Engabtn 
ir fahren feocfe oben im ©ngabin. 
ßanb ber Sonne unb ber Serge — neben uns ber grüne 

3nn, ber tofenb oon ben ©ipfeln au Date raft. ©letfdjer unb 
Schneeferner über ben Dallfängen mit ihren hellgrünen ßärcfeen 
unb fcferoaragrünen Vroenroälbern: Das ift bas ©ngabin. 

Um uns tiefes Sdjtoeigen. Keiner oon uns oieren roeife auch 
nur ein ßieb 3U pfeifen. 3U unferer tiefen Stübigfeit oom 
tflüela*Vafe fam biefe 5>errlid)tcit bes frieblicfeen Xales. Kein 
©ort barf biefe Vufee brechen. 

©in Dorf, ©eifee Steinflöfee am fteilen #ang; feineingeflebt 
über bem braufenben 3nn unb blenbenb angeftrafelt oon ber ©lut 
füblidjer Sonne. 3ebes Jfeaus ift eine Qreftung. Dicfe ÜJtauern, 
ftatt ber genfter füfele ßöcfeer. ©ir roittern 2lbenteuer. 

2lnton hält unfern fcferoaraen *ßott einem erfcferodenen Verg* 
bauern unter bie ÜJtafe. „3Jitlcfe — roir roollen ©ildj taufen!" 
2lber ber Sauer ift ftumm. Staunt, rennt in feine finftere 5)öfele 
unb bringt fein ©eib. Seibe grinfen, gaffen, unb oiele Kinber 
fommen. 

2lber bie uns urnftefeen, oerftefeen uns nirfjt. Schauen, ftaunen 
unb fcferoafeen in einer unoerftänbücfeen Sprache. 

©nblid) ein blonber Vurfcfe: „3fer roollt 9Jlilcfe?" Unfer greunb 
erflärt uns lacfeenb, bafe nur roenige ber Sergbauern bie beutfcfee 
Sprache befeerrfcfeen. Sille fprdcfeen romanifcfe. 

©ir gehen mit unferem Reifer. Sin ber $)anb führt er ein 
Stäbel, roofel feine Scferoefter. Slnina heißt fie. 

Slm Srunnen bauen roir unfere Kü(fee auf. Die Säuern 
ftefeen babei. Derroeil unfer «einer Slloie i)afermarf unb 3uder 
mifcfet (ich glaube, er 3äfelt bie lefeten füfeen Vofinen aus), fingen 
roir ein gahrtenlieb, fchmettern ben roohlgeübten,9teim: 

©ir aber müffen marfifeieren, 
Sis bafe bie Seine roerben frumm... 

Die Säuern f<h»eigen. „9toih ein ßieb roollen fie haben.. 
flüftert banach ber lange, blonbe Kerl. — 

©in neuer Xag. Die «eine Slnina begrüfet uns. Son ber Xür 
ihrer 5>ütte roeift fie uns ben ©eg. |!Bohl mag es bort unten in 
Xirol auch Biel Sonne geben, aber Tduartier machen au bürfen 
in ßaoin... Staub unb Kilometer haben roir uns als ©efährten 
erroählt. 

Slnina lacht. Sie roeife nichts oon Kilometern. Sie fennt nur 
bie fchroar3en 3«gen, bie fie aus bem Stalle führt. Unb fennt 
bas einig muntere ßieb bes grünen 3nn... Sie reicht uns aum 

Slbfchieb bie Sjanb. ßacht unb roinft. 3ft bann plöfelich 
fcferounben. 3)Ut ihr auch bie Sonne hinter einer filbernen 
©olfenburg... 

©ir fcferoingen uns roieber auf bie ächaenben Stahlroffe unb 
fahren — ftumm unb mübe — Snnsbrud entgegen... 

©erner ©ibmor. 

SftafMtd) wiebetr 
chon öfter roar ich mit meinem 3ungaug auf gahrt ober im 
ßager, unb meift immer habe ich mas „Seltfames" erlebt. 

Das luftigfte „©efchefeen" habe ich euch einmal aufgefchrieben. 
Sllfo, aufgepafet! 3d) fange an! 

3n einem Sruch in ben ©albern um bie Solitube hatten roir 
unfer ßager. Sierunbaroanjig Stunben roar bas geuer nicht 
ausgegangen. 3n einer Stunbe roollten roir aufbrechen. Sefe 
briet fiel) fcfenell no^ eine Kartoffel — roeife ber Xeufel, roo er bie 
aufgetrieben hatte —, bie anbern machten alterhanb Krach unb 
Dummheiten. Schlups, ber Kleinfte unb gfrc<hfee oon ber ganaen 
Sanbe, roar natürlich am fchlimmften. ©r oerftanb es herrli^, 
bie anbern au ärgern. Slber l)eute oerfpracfe ich nicht oiet 
baoon, benn bie Stimmung roar foroiefo fcfeon friegerifch- Siehe 
ba, fchon rollte er fich mit 3roeien auf beni 58oben. Der eine 
bemächtigte fiel) feiner roertoollen ©eftalt unb fchleifte ihn mit 
roilben Siegesrufen im Kreife hinter fich h«. 2tls er genug hatte, 
liefe er nach- Schlups erhob fid) mühfam, fah an fich hinunter 
unb oeraog fich töfe grollenb aus bem Kreis. Natürlich, ich hab's 
ja geroufet. Unb ehe ich noch etroas fagen fonnte, rannte Sdjlups 
baoon, aus bem ©ru<h hinaus unb ben fteilen ^>ang hinauf, ber 
oierhunbert SKeter roeg roie eine Kanael in bas roeite ®ruch 
hineinragte. Dort oben legte er fich hinter einen grofeen ®aum, 
bafe man nur noch bie ÜKafenfpifee fah, liefe Steinlein herunter* 
rollen unb nahm einen i)ol3prügel an feine 55ade, als ob er auf 
uns fcfeiefeen roollte... 

SDtir roar bas unangenehm, benn ich -wollte tangfam auf* 
paden. Unb Schlups führte feine 9tad)e unbetümmert burd?. 
9Jtan halte roohl ben S)ang ftürmen unb Schlups holen fönnen. 
Slber erftens roar bie ©ntfernung aiemlich grofe, unb Schlups 
fonnte im ©eftrüpp oben entroifchen unb ftunbenlang mit uns 
Jßerfted fpielen, unb 3ioeitens roar es reialos, ihn fo einfach wie* 
ber einholen. 

,,©ir roerben ihn überltften", fage ich unb benfe nach- ©ir 
roaren noch f«h* im Säger. Das gan3e ßager roar nicht 3U über* 
fehen oom 5)ang, roetl eine ©anb oon Srucfeftein aufgefchichtet 
roar. Dahinter ftieg ber Staud) auf. 9Jtein !ßlan roar einfach. 
,,©ir roerben tangfam, einer nach äem anbern, oerfchroinben, 
nur $efe bleibt ba. !f5efe macht Krach für fecfes. Unb Setups ift 
plöfelich eingefchloffen." 

Sille fanoen bas grofeartig. !^efe baute aus einem Slffen unb 
einer ©inbjade eine &rt menfchliches ©efen. Das fefete er un* 
bemerft — roie roir hofften — an bie SSruchfteinmauer unb 
brüdte ihm einen gefeen 3eüungspapier in bie oermeintlid)en 
i)änbe. 3wei oon uns roaren fchon roeg. $efe fchürte bas geuer, 
als roolle er einen Dchfen braten. Dann oerfcferoanb noch einer 
oon uns. $efe trommelte. $efe machte Krach für oier. Da froch 
ich auch ab. ^ßefe rebete in fünf oerfchiebenen 3ungen, er rollte 
fidh am «oben unb pfiff augleicfe einen ©orfd). ©r trommelte 
„^reufeens ©loria" unb fchrie 3ugleich: „Slufhören! Stuf* 
hören!" ©s hörte fich gräfetid^ echt oon roeitem an. 

Sfls roir oben auf ber Kan3el aufammenfamen, roar Schlups 
oerfchrounben. ©ir hatten ihn faft bis Aulefet im Sluge behalten. 
3ch blieb am ^Baum ftehen. Vielleicht ift Schlups ben $)ang hinab* 
gerutfeht? Ober er hat fich rüdlings in bas «eine Vachbett gerollt 
— alfo rafch auseinanber — fuchen, fuchen. Sn 3roan3ig ©inuten 
rooüte ich eigentlich aufbrechen. Statürlich roar, roie immer, 
Schlups ber Übeltäter. 

$etj roar tangfam mübe geroorben. ©r machte nur noch Krach 
für brei. Dafür fchlug er jefet mit ben kauften auf bie Xrommel. 
©0 formte eigentlich Schlups ...? 3d) f^aue nach oben. Da «ebte 
er tatfächlid) in ben biefeten 'Üften unb fah burd) fein Fernglas auf 
ben fich abmühenben Vefe. Daran hatte ich aUerbings nicht ge* 
baefet. ©ir roaren bie Dummen! ©ana leife unb oorfi^tig 30g 
ich mich hoch im Vaum. — Schlups fieberte oor fich hin — bann 
liefe er beinahe oor Sdjred bas ©las fallen. 

„So, nun roerben roir biefe braten", fagte iefe unb fcfeleppte ifen, 
über bie Scfeulter gelegt, aum ßager hinunter, „geuer fcfeüren, 
Vefe! Unb breimal pfeifen!" Die anbern famen angeraft. Schlups 
roimmerte. ©r fah oielleicfet noefe etroas brediger aus als auoor. 
SJlitleib beroegte mein ^era. 

©ir hatten eigentlich feinen junger mehr. Unb roir padten 
auf. • - grife Krämer. 
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Raufet, ine in längff «ergangenen 3al)t= 
ljunberten beutf#e iBaumeiftct erbauten, 

jeigen f<f)much)oIIe portale 

Stffinalc (baffen unb fdjimc, alte J>äufcr, 
laufdjige 9}tfd)en unb »erträumte 5BinteI 

finben ff# Diel in ber 'Jtttftabt 

Oberhalb ber Einmünbung bet SHard) fpicgclt ff# bic oerfaltcne 33urg Sieben 
in ben gUttcn ber Donau 

unb ©affen ^rejjbutgs 

^Vn ruhiger gahrt nahm ber fchmude Dampfer, ber an feinem 
,0©d)ornftein bic Farben ber Donau=DampfjthiffahrtsgefelI= 
fd>aft trug, feinen 2Beg ftromabmärts. $u beiben ©eiten ber 
Donau 30g bas ßanb gemächlich oorüber. SBien lag hinter uns, 
bie Mad>au mit ihren rebenbewad>fenen #ügeln hatte uns ihren 
©rufe 3ugeminft, halb foltte aud) «ßrefjburg auftauchen, ßangfam 
hämmerte ber 2lbenb herein; heimtiger griebe jQg ü&cr j,cr 
ßanbfd)aft. Oberhalb ber ©inmünbung ber Mard) in bie Donau 
ragte wuchtig bie ©chtofjruine oon %\)eben auf. 

Der Kapitän bes Dampfers trat auf mich 3U. ^auptftabt 
bes flomafifchen Staates", fo meinte er, „geht nun auch ^refj* 
bürg mieber einer gröberen gufunft entgegen. Pflicht nur bie 
©tomafen, fonbern auch bie Deutfchen in ber frönen ©tabt haben 
aufgeatmet, als bieüfteuorbnung bes böhmifchmtährifchen Raumes 
bur<h ben gührer ebenfalls ben hier feit 20 fahren erfehnten 
grieben braute. Oft genug hatten bie Deutfchen fchon fehnfiiehtig 
nach ©ngerau hinübergebtidt. Ohne ©nbe mar ber 3ubel, als ber 
gührer eines £ages im »ergangenen Sahre ben 58rüden!opf be* 
fuchte unb nacb «ßrefjburg hinüber grü|te." 

Dann mären mir am 3iet. Mährenb ber Dampfer am Sai 
antegte, rief mir ber Donaufahrer noch als testen ©rufe bie 
Söorte 3U: „Mitten ©ie fi«h in ber ©tabt nur tüchtig um, es gibt 
mancherlei 3U fehen unb 3U entbeefen." 

«ßrefjburg, bie 5>auptftabt ber ©lomafei, bes füngften euro* 
päif^en ©taates, nahm mich gaftlid) auf. 3h* 9tame hat einen 
guten Slang in ber ©efchichte. Deutfcher «Bürgerfleifj unb bie 
Arbeit beutfeher Siebter hat bie ©tabt, bie mährenb bes 13. 3ahr* 
hunberts 3U güfjen ber gefte «ßrefjburg entftanb, mächtig auf* 
blühen taffen. 2tls bas 15. 3ahrhunbert 3ur steige ging, mar bie 
beutfehe Sotonifation, bie in $refjburg einen ftarfen ©tüfepunft 
hatte, bereits foweit gebiehen, bafc jich bie brei 3meige ber beut* 
fehen 5Befieblung ber ©tomatei, «Jkefcburg, bie gips unb bie 
Deutfch'^robener ©prachinfel, faft oereinigten. $ur 3eit Öfter* 
reiche mütterlicher 5)errfd)erin SfftariaDherefia, ber ©egenfpieterin 
griebrichs bes ©rofcen, 3äf)tte bie ©tabt etma 1300 ©ebäube, non 
benen meit mehr als 1000 im IBefib beutfeher «Bürger, Saufleute 
unb ^anbmerfer waren. Durch bie 3at)rhunberte bis h*n 3«»” 
3aj)re 1867 mar «ßrepurg aud) «Kefibensftabt ber öfterreichifch5 
ungarifd)en Monarchie. Der gotifche ©t. Martinshorn, 3ufammen 
mit bem ©chlofj ein fchon oom gtufj her fid)tbares Mahrseichen 
ber ©tabt, fah Sönige unb Söniginnen in feinen geweihten 
Ratten, ©tf Sönige unb acht Söniginnen beugten $>aupt unb Snie 
t>or bem Stttar bes Domes, um bie Srone 3U empfangen. @Ian3= 
ootte ©tunben mögen es gemefen fein, als fich gürften unb 

Der St. aRartinsbom 
birgt eine gülle »on Erinnerungen. §0# 
tagt fein Durm über bie Stabt ^reffbutg 
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Ikcftburgs Gdjlofj liegt auf einem Sügcl. Ä einige unb dürften fabelt in feinen 6'älcn geraftet. 1811 bcanutc es »öüig aus äufitaljmcn: Sr.Äü^erS (®<$etO 

Herren mit ihrem ©efolge 3U ben geierlicbfeiten in ber Keinen 
Stabt an ber Donau trafen. 

9Jtit ßiebe unb Sorgfalt bat 9Jiaria Xfeerefia in ben fetten 
ihrer fraftoolleji ijerrfebaft immer mieber für bie *Refiben3 ^refj* 
bürg geforgt. Sie ftattete bamit ihren Danf für bie 2Baffent>ilfe 
ab, bie bie ungarifd^en Stänbe if>r geteiftet Ratten. ?ßrefeburg mar 
ba3umal ja $)auptftabt bes ungarifcfyen ßanbes. bauten im Stile 
ber tberefianifeben 3eit, oor altem im Stile bes ®arods, Rieben 
ficb oom Scblofj bi« lanbeinmärts. 93iele anbere Bauseitalter 
haben ebenfalls *ßrefeburgs ©efiefet geformt. 3*«ei= ober breimat 
im ßaufe ber 3abrbunberte müteten frbmere 58ränbe in ber Stabt 
unb legten gan3e Stabtoiertet in Schutt unb 2lf<be. 2lber immer 
mieber mürbe uon neuem mit bem SGMeberaufbau begonnen. 
9tunb um ben Dom bat fi<b ber ältefte Xeil *ßrefeburgs mit ©affen 
unb ©äfjcben, *J$atri3ierbäufern unb febönen Slbelspaläften er= 
halten. 3e meiter man aus ber Stabt binausmanbert, tanbein= 
märts 3U, mo ficb am 9tanbe bes i)ori3onts bie Sjöben3Üge ber 
kleinen Karpaten fetjarf ab3eicbnen, befto jünger finb bie ©e= 
bäube, bie aus ber ungarifeben unb tfefeeebifeben 3eit flammen. 3n 
einem &ran3 oon ßanbbäufern gebt bie Stabt in bas ßanb über. 

SBecbfelooll ift bas ©efebief Sßrefeburgs gemefen. 3citmeife 
ßanbesbauptftabt Ungarns im 9tei<be ber Habsburger, bann, nach 
bem unglüdlicben Slusgange bes SBeltfrieges, 3ur Jrjauptftabt bes 
flomafifcfeen ßanbesteiles erflärt unb oon Xfcbecben überflutet, 
bat es nun als Sjauptftabt ber freien Sloroatei, bie ficb m ben 
Schüfe bes ©rofebeutfefeen Reiches geftellt bat, neue, oerbeifeungs= 
ooÜe Aufgaben an ber Donau übernommen. 

^unb 140 000 ©inmobner 3äblt *ßrefeburg beute, ©tma 40 000 
baoon finb Deutfd)e. Überall in ben Strafeen Hingt bie beutfdje 
Sprache, unb beutfebe SSaumerfe legen überall 3eugnis oon ber 
33ergangenfeeit ab. ffiergeblicb batten bie Xfcbecben rnäferenb ihrer 
@emaltberrf<feaft oerfuebt, bas oorfeerrfebenb beutfdje ©efiebt 
^refeburgs 3U oermifefeen. ©s ift ihnen nicht gelungen. Sie hätten 
faft bie gan3e Stabt abreifjen unb neu erbauen müfferi. „93ratis= 
iaoa", mie fie es nannten, ift immer *ßrefeburg geblieben. 

©tmas anberes fällt noch bem beutfefeen SSefucfeer auf: bas 
©betto. *ßrefeburg bat ein grofees 3ubenuiertel. 9tacfe bem 5Bclt= 
frieg tarnen bie 3uben in Scharen aus bem Dften unb Süboften, 
um hier ihre bunHen ©efefeäfte 3U4 betreiben unb bie ehrlichen 
beutfefeen unb flomafifcben ^aufleum unb Hanbroerfer um ihren 
93erbienft 3U bringen. Sie fühlten ficb als bie Herren folange, bis 
bas floroatifebe unb bas beutfebe Jßolt ficb auch hier erhoben unb 
gemeinfam ifere Gebrüder fortjagten. So mar cs oerftänblicb, 
bafe bie Stomafei nach ihrer ©rünbung auch bie 3«öenfrage fo= 
fort einer grünblicben ßöfung 3ufübrte. %. Sch- 

3m ^refjburgec ©fjetto ftcfjt bas fcfjmalftc Saus ber floroaüfdjett Sauptftaöt: 
bas Sdfiabbesbaus 

©ortaulanbfdjaft bei ^te§butg. 3m Sintergrunb bie kleinen Karpaten 
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SaumüjäuJfrund 
mmtvamm im 

ercpculfrtmi Kctrf). 

(Sine Statte non (Stofebcuif^Ianb mit ®auetnf)äufctn unb SoWstrac^ten ffiin 12iat)tiaet 93ub fdjni§te bas 9RobeH biefet Sugeitbljetberec 

allo, $)anff, grüB btefj. Sieht man bid) auch mal mieber? 
9Bo fommft bu her unb mo roillft bu hin?" 

„i)eil Ritter! Soni. 3n ßetpsig bin ich gemefen, meinen 
©etter hab id) befugt. Äennft if)n ja aud) nod), ben ©Jalter." 

„Sch, ber ©Jalter, Ob id) ben nod) fenne. Seine ßebernen 
maren ja berühmt für ihren ®lan3 in ber ganjen Stabt, ©Jie geht 
es ihm benn, mas treibt er bort unten?" 

„Sie finb alle miteinanber munter in ber Stabt, ßaffen aud) 
grüßen. 3ch hab ihnen oiel ergäbten müffen oon unferen ©erg* 
fatjrten. ijaben alle eine grofee Sehnfud)t unb mollten am lieb* 
ften mit mir 3urücffaf)ren nach unferm 3nnsbrucf. 3d) fann es 
oerftehen. SJtir ging es ebenfo. ©leid) nach 14 lagen märe ich 
beinahe auch in ben 3U9 gefprungen unb 3uriicfgefahren. Sber 
fie mollten mich nicht fortlaffen. 3<h mufjte ihnen fogar oer* 
jpredjen, nicht ausjurei^en unb bei Stacht bur<h3ubrennen. Sie 
haben groBe Sehnfucht nach unferem S)afelefar unb nach bem 
3felberg. — Drei jage hob ich in ber Stabt bie langen ,$)ofen 
angehabt, bann hob id) mieber bie ßebernen angejogen. Sie an* 
beren maren mir 3U fab." 

Ser Soni gab nod) nicht Stuf). „©Jas gab es benn fonft nod), 
i)anfl? ftaft nicht untenbleiben moüen in ber grofjen Seeftabt 
ßeipaig, oor ben Soren oon Berlin?" 

„Sia, SonU Sfennft mich fchlecfjt- ©in hoch ein Siroler. 5)ier 
in Snnsbrucf mag ich beffer leben, ©ei uns ift es bod) fchöner. 
Sa unten ift fein ©Jalb, fein Sal, feine ©Jiefe unb feine Simen. 
©emiB, fie haben große fjäufer, fd)öne Straßen unb ausgebehnte 
©arfs in ber ganzen Stabt, aber bie ©erge fehlen eben. Sls= 
bann, Soni, E)eil Eitler!" — „Ejeil Syittexl S)anfl." 

Samit ging ber E)anfl meiter borthin, mo bas ©olbene Sacf)l 
im 3unifonnenfcf)ein funfeite unb glißerte, baB es einem in bie 
Sugen ftad). SJtit feinen genagelten Schuhen, bie manche ©erg* 
fahrt erlebt hatten, hieb er auf bas ©flafter, baB bie Junten 
ftoben. Sie meiBen Srobbeln an feinen Strümpfen fprangen 
munter hin unb her, als mollten fie fageii, bas ift hoch beileibe 
ein anberes ©eben, als in ber Stabt brunten im Unterlanb. 

Sn ber 3nnbrücfe blieb er ftehen. Sas grüne ©Jaffer fchäumte 
mit 9Kad)t 3u Sal. Sm Ufer oerhielt ein ©abbler. Sutos famen 
oon S)oXL her unb fuhren ftabtmärts. ßeben unb ©etrieb gab 
es aud) hier. 

9ceben ber ©rücfe, am Stanb oom ©reifertoni, mo es an* 
erfanntermaBen bas befte (Eis ber gan3en Stabt gab, traf Sjanfl 
ben ßubmig, einen ©erg* unb Älaffenfameraben. Sehr hersltd) 
fdjüttelien fie fich bie E)änbe. gaft oier ©Jochen lang hatten fie 
fid) nicht gefehen. E)anfl machte unterbeffen einen ©rofdjen locfer 
unb erhielt bafür oom ©reifertoni jine (Eismaffel. 

„Ejeute bei ber E)iße bas ein3ig Süchtige", meinte ber. 
Suf ber nächften ©anf unter ben fiinben am ©Jaffer lieBen 

fich bie 3ungen nteber. Sas mar bie fd)önfte Stunbe am Stad)* 
mittag, mo bie ©efdjäfte fchloffen, bie gremben am 3nn entlang* 
bummelten unb bie ßuft ooll oon müßigem Suft mar. 

„SJtorgen fomm ich mieber mit", begann E)anfl. ,,©an3 lahm 
bin ich in ben oier ©Jochen gemorben, bie ich meinem ©etter 
gemefen bin." 

„Ejätteft halt täglich breimal auf bas ©ölferfchlachtbenfmal 
fteigen müffen, bann mären beine S)afen fchon munter geblieben", 
entgegnete ber ßubmig fchlagfertig. 

„Äomm, er3ähl mir,mie es mar. ©tußt hoch oiel erlebt haben!" 
„©emiß, bas fag ich bir. Schön mar es fchon. 3d) hab oiel 

gefehen unb erlebt. 3n ben oier ©Jochen fonnte man fchon etmas 
anftellen. Suf bem ©ölferfd)lachtbenfmal bin ich gemefen. (Es mar 
gan3 flares ©Jetter an biefem Sage. ©Jeit fonnte man in bas 
ßanb fchauen. ©iel 3nbuftrie hat es runb um ßeip3ig. ©inen Sag 
mar ich im ßeunamerf mit feinen riefigen Sniagen. E)ier mirb 
ber Sticfftoff aus ber ßuft hergeftellt, mie bu oielleid)t meiBt, 
menn bu bid) an ben Unterricht erinnerft." 

„Süchtig", niefte ber anbere mit bem $opf. 
„Schon auf ber %ai)Tiur er3ählte ^anfl meiter, „habe ich ge= 

ftaunt, als ich »ar fieip3ig an ben gemaltigen ©Jerfanlagen 
oorüberfuhr. Sürme, Schornfteine, ungeheure ©afometer unb 
eine oermirrenbe ©iel3af)l >Don Stohrleitungen 3iehen fich an ber 
©ahn hin. (Es ift ein mächtiger (Einbrud, ben man oon biefem 
Unternehmen mitnimmt. Suf ber Stücffahrt nach Sirol mar es 
Stacht. 3\ote ßohe glühte am ^immel, mo Sag unb Stacht bie 
Öfen brennen, ©iele taufenb Srbeiter aus ber garten Umgebung 
merfen hier bei Sag unbJJtacht. SBeiBt bu, man mirb gan3 ftumm 
oor Staunen, menn man bas fleht. 

3n ßeip3ig gab es mancherlei 3U fchauen. Statürlich bin id) 
einige SJtale im Sheater gemefen. Sehr fein ift auch bas ©raffi* 
mufeum, bas ich befugte. 

3ch fann bir nun nicht alles auf3al)len, es fei benn, bu mollteft 
auch meinen ©etter befugen. Sber oon ber Oeutf^en ©ücherei 
mu| ich öir noch berichten. Sie ift bie gröBte ©ücherfammlung, 
bie mir überhaupt in 2)eutfd)lanö beftBen. Slle ©ücher, bie in 
beutfeher Sprache erfchienen finb, fannft bu hier finben. SJtan hat 
mir er3ählt, baB bie 53eutfd)e ©üt^erei heute runb eine 3)tittion 
©änbe beftßt, unb baB ihr ©eftanb ftänbig fteigt. 3n bem ©roßen 
ßefefaal, ben id) mir angefehen habe, finb über 200 SrbeUsoläBe! 
Stell bir bas mal oor. — 3n einer ^anbbibliot&ei ftehen ba sur 
©enufeung etma 18 000 ©änbe. 3)a fann man arbeiten, mas? 
Leitungen unb 3eitf<hriften fannft bu bort auch erhalten, fooiel 
bu milift" 

,^>aft bu benn auch etmas bon ber SJteffe unb ben ©teffehallen 
gefehen?" fragte ßubroig ba3roif<hen. „ßeip3ig nennt fich boch 
in bem ©oftftempel bie Steichsmeffeftabt!" 

„Sber ja", lachte E)anfl. „3n bem StingmeBhaus bin ich fogar 
mehr als einmal bringemefen. — 3a, fiehft bu, bort mar gerabe, 
als ich in ßeip3ig mar, bie Susftellung bes groBen ,^ilf*mit!"= 
©Jettbemerbes „©olfsgemeinfehaft — Schicffalsgemeinfchaft". 
— ©Jie bu meiBt, haben mir ja in unferer klaffe auch mit baran 
gearbeitet." 
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^Sccsä&Jfr' 

«Deutfdftanös 30tad)t jur 6ce — in Ö0I3 gearbeitet ®as fttiegerbentmat oon 9teuetn im 93öljmet SBalb 
Hujriainncit: ©lange (4) 

Der ßubmig niefte. „ßeiber fitib mir aber nid)t mit unferer 
Arbeit naH ßetpjig gefomnten." 

„9ta", tröftete ihn fein greunb roieber, „hätteft bidj auch ein 
menig mehr anftrengen foöen! 93ielleiHt hätten mir es bann 
aud) noH gerafft. Alfo bas näHfte SötaL — Aber feine Arbeiten 
gab es ba 311 fehen. 

Die Ausftellung mar in Abteilungen aufgeteilt, in benen bie 
einzelnen ©aue ihre beften ßeiftungen zeigten. 3ebe ßanbfdjaft 
hatte etroas ©efonberes gefHaffen. Die beutfHe SBehrmaHt ber 
ßuftfdjutj, bas beutle Syeer in ber ©efHiHte als ©Hü^er beut= 
fHen ßanbes unb vieles anbere Ratten bie SBuben unb bie SPtäbet 
in 3eiHnungen, in ^oljfägearbeiten, in ©eftalten unb in ^t)otos 
bargeftellt. — Am ©ingang ber Ausftellung mar eine grofje 
Deutfdjlanbfarte aufgeftellt, bie ein paar jungen aus bem ©au 
©ffen angefertigt Ratten. ©ie Ratten fiH bie Aufgabe geftellt, 
„DeutfHe ®efd)icfjte im ©rofjbeutfHen 9teüh unb ben angrem 
3enben ßänbern" 3U 3eigen. Auf ifjr maren alle bie fHicffalhaften 
Daten ber beutfdjen ®e]d)id)te eingerechnet. Diefe Karte ift bem 
güfjrer unter ©las unb Nahmen an feinem ©eburtstage oon bem 
9leid)stoalter bes ^©ß®., ©auleiter SBäc^tler, überreizt morben 
unb mürbe uon bem Rührer 3ur Ausftellung 
als ßethgabe 3m Verfügung geftellt. ©teil bir 
nur uor, roie ftotj bie Kameraben fein miiffen, 
menn fie miffen, bafj Hre Arbeit bem Q-iHrer über* 
reicht morben ift. Alle SSefudjer haben biefe Karte 
auH berounbert. 

Dann ging id) burH bie einzelnen Abteilungen 
ber #alle. Du hätteft babei fein follen, ßubroig! 
3H traf oiele 3ungen non ben ßeip3iger ©djulen 
in ber 6d)au. ßufamnten mit ihnen bin i<H) l)erum= 
gemanbert. 3n ber Abteilung „35lutsgemeinfd)aft" 
haben ©Hüler unb ©Hüterinnen aus allen ©auen 
bie ^erfunft ihrer Almen gezeigt. Auf großen 
harten non Deutfdjlanb haben fie mit gäben ben 
3ug ber Verfahren oon SBeft naH Oft unb 00m 
©üben nad) bem 9torben bargeftellt. 

3n bem fttaum „SBehrhaftigfeit" mar unfere 
ganse grofjbeutfHe giotte in fauber gefHni^ten 
Uftobellen aufgebaut. 5Bas gab es ba nod) alles 
3U fehen: SBehrfHaHfpiele, Darftellungen oom 
©Hut} bes ®ren3lanbes, SOtobelle ber 9Beftbefefti= 
gungen, alles bas mar hier 3U finben. (Es maren 
Arbeiten ba, bie oon monatelanger 9Jtühe unb 
oon riefenlmftem Steif} 3eugten. 

©inmal hab id) taHen müffen. Das mar in ber 
Abteilung „Kampf bem ®erberb". Dort mar eine 
Darftellung,mie ausgequetfd)te ginntuben in 5Reit> 
unb ©lieb in eine Sabrif ntarfHieren unb am am 
beren ©nbe giug3euge berausfliegen. 

Die SÖläbel haben fid) oiel mit bem beutfdjen 
ßeben befHäftigt. „®iele 2Binbeln — einiges 
DeutfHlanb" fyxefy ein ®Ub, bas efn elfjähriges 
Söläbel geseiHnet hat. 

3m Kaum ber Kolonien mar eine grofje Karte 
oon Afrifa, auf ber unfere Kolonien fjeroorgeho* 
ben maren. Unter ihr ftanb in grofjen 93uHftaben 
nur bas eine 2öojrt: „3Bamt?" — Du, bas hat 
machen ©inbtmtf auf mich gemacht- 

Auch junge ®ilbt)auer aus bem ©au ©achfen haben fid> an ber 
Ausftellung beteiligt, ©ie haben eine riefige ®ron3etür gearbeitet, 
auf ber bie ©eftalten unferer Arbeit unb unferes ßebens in $)vd)- 
relief gearbeitet finb. — ©elbft bas Atemellanb hat fid) noch an 
ber ©Hau beteiligt, obmohl bie 3ungen unb 9Räbel bort nur fehr 
menig Qeii 3m Verfügung hatten. Aber fie haben es gefHafft. 
Das SRobell ber ©tabt unb bes fjafens non ÜDtemel, ber ©tabt 
AnnHens oon Xharau, hat allen gefallen." 

„Unb unfer ©au, mar ber auH oertreten?" mollte ßubmig nun 
miffen. „3H glaube fHon, mir finb gan3 ausgefallen." 

„Aber, roas benfft bu?" antroortete f)anfl. „Du meinft, meil 
bu niHts gefHafft haft, ift ber gan3e ©au Xirol niHt ba? 3rrtum, 
mein ßieber. Die ©taatslehrerinnenbilbungsanftatt hat oiele 95il= 
ber gefHaffen, bie in ber ©Hau 3U fehen maren. ©ie ftanben 
unter bem 5Bort: „Arterhaltung — eine beutfHe ©Hicffals= 
aufgabe." Die ßaurinfage, ®ilber aus unferem ©au, ad), id) meifj 
gar niHt mehr, roas es alles mar. 

©0, nun mufj iH fteigen. i)ole miH morgen um 4 Uhr ab, fei 
pünfttiH unboergife niHt,bah ja nun fHonroieber einffiettbemerb 
ausgefHrieben ift. SielleiHt Happt es bann. 5)eil Ritter!" 

9t?t<hsipaltcr &?$ ©oulfitet in bec Ausftellung tlufnatjmc: Stenjel 
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jjeWjnuitg: SBbteicijfi 

1^^^t4 ft 1 f f+f Af* (Befcßrieben im jabrc 1933 
v V JELVvI'VfVr von l\acl 0>pringmfd)mib 

er 2Ba«hfolbat führt ißn in ben ©aal. ©r trägt ben langen, 
graugeftreiften Mittel, ben bie Häftlinge bes gnquifiten- 

fpiiales tragen. Der Mittel ift ißm über ber Sruft 3U eng, porne 
tjängt er lofe über ben ©«buttern. ©r bleibt einen Stugenbticf 
lang beim ©aaleingang fteßen, ftreift fid) mit einer raftßen Se- 
roegung bas 5)aar gurüct unb bticft in ben fremben, nüchternen 
Saum. Dann tritt er oor 3ur 2lnflagebanf. ©r mill aufrecht 
gefjen, man merft bas. 2lber bas rechte Sein, bas noch banbagiert 
ift, fommt nicht richtig mit. 

Der dichter beutet auf bie Sanf bin. ,,©ie fönnen fich feßen!" 
fagt er. „Dante!" fagt ber Slngeflagte fur3. Doch er bleibt 
fteßen. ©in junger SDtenfcß ift es, faum mehr als neun3ebn. ©ein 
©eficßt ift lang unb fcßmal. ©in h^ber, unjugenbticber 3«g 
liegt um biefen ftrengen SÖtunb, etmas oon fieib unb S?ampf. 
Die Stugen finb betl unb fcßarf, fie finb bas einige, roas in biefem 
©eficßt lebt, ©s liegt ein fonberbarer Ulusbrucf in ihnen, bas 
fettfam erfcßrecfte ©«hauen eines ÜDtenfcßen, ber nach tanger 5)aft 
mieber fielet, baß bie 2Belt bo«h noch anberes hat als bie oier 
2Bänbe feiner 3eHe. fcßaut über ben dichter ßinmeg, über 
ben Saat hinaus bur«h bas genfter. ©s fteht ein ^aftanienbaum 
braunen auf bem ?ßlaße. Der Saum ift nicht fcßön. 2tber ber 
junge SQtenfcß fann fich nicht fattfehen an ihm. ©r hat feit 
nieten 2Bocßen feinen Saum gefeben. gür ibn mirb biefer alte, 
ftruppige Slaftanienbaum 3um Inbegriff bes Sehens, ber 3ugenb, 
ber Freiheit. 

Unroiltfürlich folgt ber Sichter biefem Sticf unb roenbet fich 
um. Silber er fann nicht begreifen, mas ber Sngeftagte braüßen 
fieht. „SHblenfungsmanöoer", benft er, „mit! ben Unbeteiligten 
fpieten!" Dann fchaut er mieber prüfenb ben jungen Stenfcßen 
oor fief) an. Diejes harte, männliche $inn 3eigt ©ntfcßloffenßeit 
unb Seherrfchung. ©5 mirb ein fchroerer ftampf merben. 

Die Serhanbtung mirb eröffnet. Der Siebter hebt einen 
Sßapierbogen auf unb beginnt 3U tefen. ©r hat eine gtasftare, 
fchneibenbe Stimme. 

„. . . ©tubent. Sie hatten Shil°f°pfüe inffribiert, betrieben, 
mie ich feße, oor altem ©efeßießte. Drei ©emefter. Sie haben bas 
©tubium 3meima{ für längere 3cit unterbrochen unb eine ©teile 
in einer ©roßsiegelei angetreten, angeblich, um fich ben Unter- 
halt für bas ©tubium 3U perbienen, ©ie finb lebig. 3ßr 3Sater, 
Äan3teibeamter, ift feit feeßs fahren geftorben. ©ie mobnen bei 
gßrer Stutter, angeblich allein. Die ÜDtutter bezieht eine Heine 
Senfion. Uns intereffiert 3unä«ßft 3ßre Setätigung in biefer 
3iegetei. ©ie mürben bort urfprünglicß als einfacher Arbeiter 
aufgenommen unb famen bann fpäter in bas Süro. ©ie hotten 
bie ©teile angetreten, um angeblich ©elb 3U perbienen, ©ie haben 
jeboeb bie 3e*t por altem benußt, um mit ben Arbeitern Fühlung 
3U befommen unb eine nationqjffosialiftifcße Setriebs3elle 3U 
grünben. ©timmt bas?" 

Die 28orte bes Sichters Hingen hart burch ben ©aal. Der 
©tubent hört fie faum. ©s ift ihm 3umute, ats mürbe hier über 
einen PÖUig fremben Stenfcßen gefprochen, fo unmahrfcheintich 
meit liegt bas altes 3urücf. Der Sichter fährt fort, ©r feßübert 
bas Serhalten bes Sngeftagten auf ber 5)ochf«hule, feinen Ser- 

feßr mit anberen, befonbers mit rei«hsbeutf«hen ©tubenten, unb 
feine politifche Setätigung in ber fogenannten „Deutfchen 
Giuöenienfcßaft". ©r perUeft mehrere Susfagen, bie fi«h auf bie 
Setätigung be3ießen, unb berichtet fcßließüch über bie Sacß= 
forfchungen in ber SBoßnung ber SSutter. 

Dann breitet er oorfießtig eine ©pe3iatfarte aus unb geht auf 
ben £atfacßenbeftanb ein. 

„Der galt liegt PÖUig ftar. 2lm 5. Oftober 1933, um halb 
3mötf Uhr nachts, beobachteten bie beiben Angehörigen bes 
Sunbesheeres g*an3 Schratt unb Alois genter, bie getrennt 
pernoinmen mürben unb beibe oöltig übereinftimmenb aus- 
jagten, anläßlich eines Satrouülenganges im Slarmenbeltal beim 
fogenannten Sarchet, bas ift bie &ote 1738, oier Nitometer oft- 
lieh °°n ©«harniß, einen Ätann, ber über bie fteite Sergleßne 
gegen bie ®ren3e aufftieg. Alois Center rief oorfeßriftsmäßig 
an. Sei biefem Anruf {prang ber Setreffenbe fogleicß feitroärts 
in bas i^ungmalböicficßt, ein Semeis, baß er ben Anruf unbebingt 
gehört haben muß. Die beiben 2Behrmänner eilten ihm nach- 
Als fie ihn über bie gelsroanb emporflettern fahen, riefen fie 
ihn ein 3meites Stal an. Der Serfolgte ftieg troßbem meiter. 
©s gelang ihm, fich m her Dunfelheit in einem Sachbette 3u 
perbergen. Als bie Skßrmönner baraufhin bie ©u«he fort- 
festen, fließ fcßließlicß grans ©cßratt auf ben Serfolgten, rief 
ihn abermals an unb gab bann, als biefer 3U fliehen oerfuebte, 
mehrere ©cbüffe auf ihn ab. 

Sun mürbe bie Serfolgung gemeinfam aufgenommen. ©5 
gelang, ben gließenben, ber nun unmittelbar über ben Serg- 
hang ber ©renße 3uftrebte, ein3uholen. Slois genfer fteUte ihn, 
als er über eine fteile gelsroanb emporfriechen mollte. Der 
Serfolgte blutete ftarf unb oerlor unmittelbar nach ber geft- 
n.Gbme bie Sefinnuug. ©in ©d)u^ I)atte ben Unterfdjenfel ge¬ 
troffen. 5®ie fid) fpäter herausftettte, mar bas SBabenbein 3er- 
fchmettert. Der Serfolgte holte ben 2Beg bis 3U biefer ©teile 
größtenteils friechenb unb fletternb 3urücfgelegt. Sa«h Susfage 
ber beiben SBebrmänner befanb fich l)er ^rt, on bem bie geft- 
nabme erfolgte, noch ungefähr fieben Steter non ber ©rense 
entfernt." 

Sei biefen 2ßorten mad)t ber ©tubent auf. „So«h fieben 
Steter . . .", benft er — hun&ertmat unb immer mieber hat er 
es in biefen Sßodjen gebacht —, „noch fieben Steter . . .!" 

„Über biefen ^atbeftanb ift meiter nichts 3U fagen. Die Se= 
richte ber beiben 2Bef)rmänner finb einbeutig. Der 2lngeflagte 
hat ihre 2Iusfagen im mefenttichen beftätigt, 3uminbeft nicht 
geleugnet. Dodj'nun 3ur 5)auptfad)e. ©s mußte auffallen, baß 
ber 2lngeflagte, ber, fomeit man feftftellen fonnte, unbemaffnet 
mar, oerfu«hte, auf {eben gall über bie ©ren3e 3U fommen, 
obrnoßl er fi«h über bie golgen biefes Serhaltens pöllig 
im ftaren fein mußte, ©s mußte ferner auffallen, baß ber 2tn- 
geflagte troß feiner Serrounbung perfueßte, über bie ©ren3e 3U 
fommen, mas ißm beinahe gelungen märe. 

Die Sachforfdpngen ergaben, baß biefe Sermutungen bur«h= 
aus nicht unbegrünbet maren. ©s befteßt fein 3m«ifel barüber, 
baß ber Slngeflagte roießtige ©cßriftftücfe bei fieß trug, um fie 
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über bie ©ren3e 3U bringen. ©s fonnte feftgeftellt werben, bafe 
ber 2lngeflagte nur deshalb in bie Bicfetung bes Söaffertaufes 
geflohen war unb fid) im Bachbette oerborgen gehalten hatte, 
um ben größten Xeil biefer Sd)riftftücfe 3U 3erreifeen unb in bas 
2öaffer 3U werfen. 2lm Datort fonnten einwandfrei bie ©puren 
biefer Dätigfeit feftgeftellt werben, Bufeerbem gelang es, eines 
biefer SSlätter, bas an einem 3meig höngengeblieben war, faft 
oollftänbig wieder herjuftellen." 

Der dichter fd)iebt bem 2lngeflagten einen Karton hin, auf 
bem bie Befte eines gedruckten 3^üels forgfältig aufgeflebt finb. 

„kennen Sie bas?" fragt ber Bicfeter fefearf. 
Der 2lngeflagte tritt oor unb fefeaut eine Bßeile auf bas 

Blatt nieber. 
Der dichter fieht, wie ein leichtes ßäcfeetn über fein (Befielt 

hufcht. (Er weife fefer gut, was biefes ßäcfeeln bebeutet. Der 
3ettel ift hormlos, vielleicht ber harmlofefte, ber 3U finben war. 

,,3d) höbe Sie gefragt, ob Sie biefen 3ettel fennen!" 
Der Slngeflagte fefeweigt. 
Der dichter wartet. (Er wartet oergeblich. Der 2lngeflagte ift 

gar nicht mehr bei ber Sache. (Er blieft wieber in bie gerne hin¬ 
aus, au feinem Baum. 

,,©ut", fagt ber dichter, „mir fennen bas. Sie wollen alfo 
auefe heute nid)ts eingeftefeen, Sie fchaben fich nur felbft. 2Seiter!" 

Der dichter blättert in feinen Elften. Dann fährt er fort: 
„Der 2lngeflagte hoffte, als er fid) im Bachbett oerborgen hielt, 
hoch noch über bie ©renje 3U entnommen. Daher uerniefetete er 
nicht alle Scferiftftücfe, bie er bei fich trug, fonbern behielt jene 
bei fich, an denen ihm befonbers gelegen war unb bie er un= 
bebingt über bie ©ren3e bringen wollte. 2lls er jebod) entbedt 
unb angefchoffen würbe, mufete er bamit rechnen, bafe er bie 
©ren3e nicht mehr erreichen werbe. (Es beftanb bie ©efafer, bafe 
biefe 3weifellos fefer wichtigen Dofumente in bie Ejänbe ber Ber* 
folger fielen. Daher serrife er während ber glucfet biefe Schrift* 
fiücfe in oiele fleine Deile unb oerftreute fie über bie gelfen. 
©s ift möglich, bafe er, nach ber befannten Bietfeobe, auch einiges 
baoon oerfcfelucft hat. ^ebenfalls ift es uns gelungen, mehrere 
biefer Stüde auf3ulefen. Die Beweife finb eindeutig. 3d) frage 
Sie, Bngeflagter, ob Sie biefe Datfadfee eingeftehen wollen?" 

Der Stubent fchweigt. 
Blan fieht es bem Bieter an, bafe er feine Slntmort er* 

wartet, ©r fefeaut auf bie Ufer, bie oor ifem liegt, unb genau 
nach einer Minute fefet er bas Berfeör wieber fort. 

„2Benn ich 3fenen ben Bat gebe, ein offenes ©eftänbnis ab* 
3ulegen, fo meine ich es beftimmt nur gut mit 3fenen. giir meine 
Beweisführung ift 3fer ©eftänbnis oöltig überfliiffig. Sie werben 
bann ja fefeen, welche Beweife wir in ber E)anb hoben. 2tber 
Sie fönnen fich burch ein offenes ©eftänbnis mildernde Um* 
ftänbe ..." 

Der Stubent lacht feeifer auf. „Btilbernbe Umftänbe . . .!" 
benft er. „2Bir wollen feine Bülbe, mir wollen unfer Becfet ..." 

„3ch oerbiete 3fenen, hier 3U lachen. Die Sache ift ernft genug. 
Sie werben noch einmal begreifen, bafe ich es uur gut mit 
3fenen meine." 

„2Bie nett oon Sfenen!" benft ber Bngeflagte. ©r fiefet ben 
Bicfeter an unb mufe abermals lächeln. Diefe gan3e Berfeanb* 
lung ift ihm fa oöltig gleichgültig. Die Sache beginnt ihm Spafe 
3U machen. 

Der Bieter ärgert fich, er trommelt neroös mit ben Ringern 
auf bie %ifchplatte. ©r wartet, überlegt, ©r fieht, feier rnüfe 
eine anbere Daftif eingefcfelagen werben, um biefen Äerl mürbe 
3u machen. 

„BMr haben alfo untrügliche Beweife in ber #anb, bafe Sie 
für bie oerbotene BSDSUß. Shirierbienfte geleistet haben. Biel* 
leicht finb Sie fo freundlich, uns minbeftens biefe Datfacfee 3U* 
-3ugeben. 2öaren Sie Kurier?" 

Der Stubent fchweigt. 
„Sie haben maferfcheintich im Süarwenbel damals, gerade um 

Biitternacfet, Bltnrofen pflüden wollen ober ©beiweife? ©ut. 
Söie gefagt, wir brauchen 3fer ©eftänbnis nicht. Wix miffen 
genug. 2Bir wiffen auch, bafe Sie für biefe Äufierbienfte fefer 
gut be3al)lt worben finb!" 

„Bein, niemals!" flammt ber Stubent auf. 
Der Bicfeter lächelt. „Diefe terle finb ja lauter „gbealiften", 

Sbealiften mit 2lnführungs3eid)en!" benft er befriedigt. „9Benn 
man fie bei ihren idealen padt, bann oergeffen fie alles, ihre 
Klugheit, ihre Beherrfchung ..." $ 

„Sie haben alfo umfonft gearbeitet?" 
Der Stubent beifet fich auf bie Sippen, er fchweigt. Sn jähem 

©rfefereden fpiirt er, bafe er biefes Bein nicht hätte fagen follen. 
„3Benn Sie für 3fere Dienfte nicht be3afelt wurden, wofür 

haben Sie bann gearbeitet? SBan nimmt doch nid)t umfonft 

folcfee Strapa3en auf fich- Sie mufeten für fich boefe irgendeinen 
Borteil oon ber Sache erwarten. Sfer Dienft mar ja nicht un= 
gefährlich. Sie fefeen ja bas ©rgebnis: ein 3erfchoffenes Bein! 
Sch frage: SBofür dies alles?" Der Bicfeter fieht lauernd auf ben 
Studenten nieber unb wartet — wieber eine ÜBinute. Dann 
weife er, bafe er nun auch mit biefer Xaftif am ©nbe ift. Die 
Spannung weicht aus feinem ©efiefet. Blit der harten, fefeneiben* 
den Stimme oon früher fafet er bas ©rgebnis 3ufammen: „Sie 
haben alfo eingeftanben, bafe Sie für Shre Äurierbienfte nicht 
bc3af)lt würben. S<h banfe Shnen für biefe ÜDUtteilung. Sie 
haben bamit inbireft 3ugegeben, bafe Sie Kurier waren. Db 
Sie dafür besafelt wurden ober nicht, ift Bebenfache. 2Bir fönnen 
nun weiterfahren. 9Bir haben inswifchen ben Berbinbungsbienft, 
in ben Sie eingereiht waren, ausgehoben. Sie werben bas oiel* 
leicht be3weifeln. Sch will Shnen fagen, wie dies gelungen ift. 
Shre geftnafeme wurde geheimgehalten. Die ßinie wurde über* 
wacht, (Es gelang bereits in ber nächften Bacht, beim ßarefeet, 
alfo nahe3U an ber gleichen Stelle, ben nächften Kurier 3U faffen. 
Bur hatte ber gute Biann nicht mehr genügend 3ßit unb ©e= 
legenheit, feine Schriftftüde 3U oernichten!" 

„Unmöglich!" benft ber Stubent, „eine neue Sülle! Un= 
möglich, unmöglich . . ." 

Der Bieter lädjelt oerbinblid). „S«h fefee, 2lngeflagter, bafe 
Sie mir nicht glauben wollen. S<h will Shnen bas nicht oer* 
Übeln, benn es ift für Sie nicht angenehm, dies 3U glauben. 
2lber es ift nun einmal fo. ©s ift ja gemife fefer fdjön unb oor* 
nehm oon Shnen, bafe Sie Shre Äompli3en nicht oerraten wollen. 
Sch mill bas durchaus anerkennen. 2lber es ift, wie gefagt, 3wed* 
los, benn mir wiffen fd)on alle in Betracht kommenden Bauten. 
Sch frage Sie nur deshalb, damit Sie fich &urch ein offenes 
©eftänbnis Shre eigene ßage oerbeffern. ©tauben Sie mir! 
2Bir finb über jeden'Auftrag', den Sie befommen haben, unter= 
richtet. 2öir fennen bie ganse Äette." 

Der Bicfeter hat fich biefe Botlüge, Safe für Safe, flug 3U* 
fammengebaut. (Er fpriefet eindringlich, betont jedes 2öort fdjarf 
unb flar und beobachtet dabei unoerwanbt ben Studenten, ©r 
läfet tfem nicht 3eü 3U ruhiger Überlegung, denn er weife: Bun 
gilt es ben michtigften Drumpf aus3ufpielen, ben tefeten, den er 
hat. Stuf einem 3cttel, ben man bei bem Bemufetlofen gefunden 
hatte, ben er wohl in ber ©Ue nicht hatte oernichten fönnen, an 
ben er vielleicht gar nicht mehr gedacht hatte, mar eine Unter* 
fdjrift 3U lefen. ©in Decfname sweifellos. Der einige Stnhalts* 
punft, um ber Berbinbung auf bie Spur 3U fommen. 

Der Bieter beugt fich useit über ben 5Tifch oor unb fragt gan3 
unoermittelt: „kennen Sie Kornett ^rep?" 

Dem Slngeflagten fährt es hart wie Stahl durch bas ^erß. 
©r fpürt, wie ihm alles Blut in bas ©efiefet fteigt. ©r beifet bie 
3ät)ne 3ufammen: „Bur jefet nid)t fefewad) werben! Bur jefet 
nichts anmerfen laffen!" benft er unb oerfucht wieder, gleich1 
gültig hiuau53ufchauen ins fieere. 2lber bas fcfelägt ihm 
3um 3erfpringen, unb nun beginnt bas Bein plöfetid) 3U ferner* 
3en. ©r fpürt bas SBühlen in ber SBunbe. ©r will fid) fefeen. 
2lber bann überlegt er, bafe dies auffallen fönnte. ©r reifet fich 
3ufammen unb bleibt ftefeen, aufrecht. — Dem geübten Blick 
bes Bieters ift nichts entgangen. „Diefe jungen ^erle da!" 
benft er 3ufrieben unb fpürt faft etwas wie Btitleib, „fie nehmen 
ja alles, was man ihnen oorfefet, für bare 2Rün3e, weil fie 
lieber bie 3ähue sufammenbeifeen unb fefeweigen, als bafe fie 
eine fo nüfelicfee ßüge gebrauchen würben. Sie finb alle ja gan3 
ohne ©rfahrung, bumm unb ehrlich wie fleine Binder . . .!" 

Der Bidjter weife, nun wirb es nicht mehr fefewer fein, biefen 
geheimen ^urterbienft uuffeubeefen, oielleicht die ganse Ber* 
binbung. ^ebenfalls ein fabelhafter ©rfolg, den man ifem an 
höherer Stelle 3weifellos anerfennen wirb, ©r beugt fich uneber 
freundlich 3um 2ln gef tagten nieber: „Sammeln Sie fid), junger 
SBann! Bun? ©tauben Sie mir jefet? Sie fefeen, wir find über 
Sfere greunbe oöüig tm Bilbe. Seien Sie oernünftig, machen Sie 
uns bie Arbeit nicht noch fefemerer! ©eftefeen Sie ein! 2öer feat. 
Sfenen ben Auftrag gegeben?" 

Der Stubent feört bie grage nicht. 3n feinem Sopfe drängen 
ftefe bie ©ebanfen wirr durcheinander: „2öenn dies alles wafer 
ift? 9Benn fie ben Kornett fennen? 2Benn fie ifen oerfeaftet 
haben? — ßüge, ßüge, ßüge ift alles! ©in ©eftänbnis wollen 
fte it)m erpreffen. Um bas gefet es' ifenen. Das ift bas einige, was 
fie oon ifem wollen. — 2lrmer Kornett, wenn fie ifen haben! 
BSas ift ber Sturm 12 ofene ben Kornett? — Doch,-den Kornett 
feaben fie nicht! Den fafet feiner! Unmöglich! ©s tft unmöglich, 
unmöglich ..." Und immer wieber flammert er fiefe an bas eine 
2Bort: „Unmöglich, unmöglich ..." Dann feört er wieder bie 
Stimme bes Bicfeters. Sie Kingt rufeig, überseugenb: 

„... unb ift es gan3 3wecflos, nun weiter leugnen 3U wollen. 
Slngeflagter, bebenfen Sie doch, 3fere Stusfage fann niemanden 
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fcßaben, am menigften" — ber Sichter lächelt, ein feltfames, un¬ 
ergründliches ßäcßeln —, „am menigften Sßrem greunb; benn, 
mie Sie feßen, Sie jagen uns bureßaus nichts Unbefanntes. 2lber 
id) fann Sßnen oerfießern, menn Sie meine grage offen nnb 
ehrlich beantroorien, menn mir Sßre Sereitmiltigfeit 311 auf- 
richtiger 2tusfage feßen, merben mir bei ber Urteilsbemeffung 
©nabe oor Secßt ergeben taffen, bies oerfpreeße id) Sßnen. gd) 
frage Sie nochmals: ©er bat gßnen ben Stuftrag gegeben?" 

„Sie miffen feinen Flamen", benft ber Stubent unb beißt bie 
3äßne aufeinanber. „Der Seufel roeiß, roober fie ben Flamen 
miffen! Sein, im Sturm 12 ift fein Schuft. Sotten fie ben Samen 
haben! Sie miffen ja nicht... bas folt heißen, id) hoffe, fie miffen 
nicht..." Dann aber ift mieber bie anbere Stimme in ihm: 
„©enn fie ihn aber mirftich hoben? Sd) fönnte ihn enttaften, ich 
attein. 3cß braune nur 3U fagen, bies unb bas, altes, mas ber 
Kornett unternommen hat, bas habe id), id) fetbft... Nichts ift 
einfacher als bas! ©as macht es fchon aus, brei, oier Stonate 
mehr? einerlei! 3d) bin ein Krüppel, ©as ©inter, Serge? S<h 
fann ja hoch nicht mehr hinauf! Unb in unferem Sturm? ©e- 
rabe noch gut 3U Schreibereien unb leichter Ortspropaganba. 
Stber ber Kornett! Sd) muß altes geftehen, bamit id) ben Kornett 
enttaften fann. 5cß muh ben Kornett ßerausßauen. Sch muh-. 

„ijerr dichter, ich möchte ..." 
„93itte!" fagt ber dichter ra|d) unb märtet. Sun muh es 

fommen. SIber ber 3meifel feßnürt ihm mieber bie S?eßle 3U. 
©enn er nur Sat unb 5>itfc mühte! ©enn er hier jemanb trauen 
fönnte! ©r feßaut im Saale runbuin, fühlt, mie ihn hier altes 
feinbfelig anftarrt, mie alles auf ihn lauert. ©r fpürt biefe 
furchtbare Serlaffenßeit mie einen förperlichen Schmer3. Die 
ftameraben 3ur Seite! ©ie leicht ift es, fid) burd^ußauen, mit 
teeren Rauften, menn es fein muh, mit bloßen gähnen, aber 
3ufammen, 3ufammen! ©r oermag es faum mehr 3U ertragen, 
einfam 3U ftehen, oöttig oertaffen, attein mit feinem Kampfe, mit 
feinem ©tauben, ©s ift ihm, als ftünbe er gan3 allein, oon alten 
oertaffen, ber einige, ber teßte Sotbat Ritters in einem fremben, 
feinblichen öfterreich. 

©ine Sd)mäd)e überfällt ihn. ©s mirbett ihm oor ben Stugen. 
Der Saal, bie Stenfcßen, altes beginnt um ihn 3U freifen. ©r 
fteht mie im gieber. Sites um ihn her mirb unmirflid), traum¬ 
haft. ©r fann nicht mehr unterfeßeiben, mas ift, mas nicht ift. 
2lber bann ift plößlicß mieber mitten in bem Sraufen unb loben 
ringsum ber flare, eiferne Sefeßt: „Du muht ben Kornett her- 
aushauen! Du bift ber ein3ige im Sturm, ber feine Sache meiß. 

Du muht eintreten für ihn! Du muht feine Sache auf öid) 
nehmen!" 

„5)err dichter, ich möchte • • •" 
Da fpürt er, mie ihn ber ©aeßfotbat, ber neben ihm fteht, 

plößlicß anfaht, mie er fagt: „Sie möchten fid) nieberfeßen, mie?" 
Der Sotbat I)Uft ihm rafch, fid) 3U fehen. ©r faßt ihn unter 

bem 2trin, feßiebt bie ÜBanf 3ured)t, unb im Sieberbeugen ftüftert 
er fchnett, hart an feinem Oßr: „Der Kornett arbeitet. Nichts 
fagen!" 

„Sie moltten etmas mitteiten?" fragt ber dichter einbringlicß. 
,,Scß moltte nur ... S)err Sichter, erfuchen, mich feßen 

3U dürfen!" 
„Sitte! gßre ©unbe ift ja noch* nicht oerbeitt Sie fönnen 

felbftoerftänbtich fißenbleiben. 3<h bad)te nur, Sie moltten ur¬ 
sprünglich ..." 

Der dichter fpricht meiter, immer meiter, er ftettt mieber 
gragen, er mahnt, er bittet einbringlicß. Dann mirb feine 
Stimme mieber hart, fchneibenb. ©r broßt. 

©as er auch fagt, ber Stubent hört ißn nicht mehr. Sn ihm 
ift altes mie Derroanbett. ©in gan3es Steer oon greube ift über 
ihn hereingeftür3t, als er bie menigen ©orte hörte, ©r magt 
nicht, ben &opf 30 menben. 2tber er fpürt, ber Stann hier an 
feiner Seite, ber Sotbat, ift S^lut oon feinem Stute, ift einer... 
mirftich einer nur? Sinb es nicht ijunberte an feiner Seite, 
Xaufenbe, alte? Äameraben! ftameraben! 

©ine größlicßfeit überfällt ihn. Die 2tugen merben ihm naß. 
©r lächelt. 

Der Kornett am ©erfe! Stiles ift gut! Sieg! Äameraben! 
Sieg! — Der dichter fielet, baß er bie Schlaft, bie fnapp oor 
guter ©ntfeßeibung ftanb, oertoren hat. ©r fagt fur3 unb ftreng, 
mas noch 3U fagen ift. ©r ftettt bie fragen, bie er noch 3U ftetten 
oerpftichtet ift, aber er märtet auf feine SIntmort mehr. 

Sur einmal, als fie bas Urteil oerfünben, horcht ber Stubent 
noch auf: „Sier Stonate!" benft er. ,,©ie menig für einen guten 
fturier! gür einen fteigigen Sotbaten Ritters! ©enn id) mieber 
frei bin, mitl id) mir mehr oerbienen, fo oiet mie ber güßrer in 
fianbsberg 3uminbeft!" 

Der Sorfißenbe fpricht bas Sd)lußmort. 
Sie fragen ihn, ob er noch etmas 3U fagen habe. 
©r nieft, fürs unb fröhlich. Dann tritt er oor bas Äreu3 hm. 

oor bem bie ©ibe gesprochen merben. ©r reeft ben Slrm fteit 
empor unb ruft mit heiter Stimme: „5)eil Ritter!" 

3Die ©cf<hichtc eines Pferbee 
Jfcr'Vr V^/von 5elir Freiherr oon ©tenglin 

m Statte bes©utst)ofes mar er geboren, ber fleine Schmale. 
3n bumpfer Unmiffenheit ©ergingen ihm bie erften Sage, 

hoch muhte er bie Stelle, mo er feine Nahrung oon ber Stutter 
empfing, atsbalb 3U finben. Sad) einigen Sagen öffnete man 
feine Sof, unb hinter ber Stutter, einer feßtanfen, braunen 
Stute, trottete er auf ben #of unb in bie ^ferbefoppet 3mifcßen 
ben alten Ulmen, ^ei, bas mar ein Sergnügen, in ber freien 
ßuft, bie ben Körper mohttuenb umfchmeichette, fich auf bem 
meichen Soben 3U bemegen, 3uerft nod) birf)t neben ber SPtutter, 
halb aber in ungeftümem greiheitsbrange als felbftänbiges ©e= 
fchöpf hmöufraben, 3U galoppieren, hmton aussufchtagen! 

Die greuben bes Dafeins maren unermeßlich- So mochte es 
bem fleinen #engft erf^einen, benn eines Sages mürbe er bei 
fchönem, marmem ©etter mit ber 3Rutterftute hmuntergebrad)t 
auf bie ©eibe. ©etd) herrliches ßeben mar bas bort! Sich fo 
ben gan3en Sag auf ber meiten fläche ergehen, bie oon ber 
Sonne befchienen mar, in ber 30Uttagshiße unter fchatten- 
fpenbenben Säumen lagern unb, je nach Setieben, oon bem 
jaftigen ©rafe nafchen, in ber ^adjt aber unter einem Schuppen, 
gefchütjt oor bem liegen, föftticher !Kuhe pflegen, ©s mar nicht 
möglich, fich ein befferes flos Oor3uftetten. 9Jian machte Sefannt= 
fchaft mit einer Schar anberer gütten, fteinerer unb größerer, 
mit benen man gute Sfamerabfchaft hielt, ©egen Siffe bes einen 
ober anberen Streittuftigen fanb man bei ber SRutitr Schuß. 
Das gab eine mohltuenbe Sicherheit. Der Sefu«h oon 3ötenfd)en 
bot eine roittfommene 2tbmechftunc| ©enn ber ijerr bes ^ofes, 
allein ober mit grau unb Äinbern, ficlj auf bem ©iefenmege 
näherte, brängte man fi<h an ber Umsäunung sufammen, be- 
fchnupperte bie Sejucher unb nahm mit Sergnügen bie Srot= 
ftgdf?, bi? pop ber ffeinen, meißen ^anb ber jungen Särbel bar- 
grrrimt mürben. 

Der ©inter mar bann meniger erfreulich, bod) bie ©ärme 
bes Stalles föhnte mit bem ©ingefchtoffenfein unb ber ©in- 
förmigfeit ber Sage aus. 

So gingen 3mei gahre hin. Der Schmar3e hatte fich recht gut 
ausgemachfen, eine fd)öne ©eftalt befommen unb ein gtän3enb 
feibiges gelt. 9Jtod)te es benn immer fo meitergehen. Das ßeben 
mar 3U ertragen. Doch ba begegnete bem Scßmarsen etmas, bas 
ißn mit großer ©mpörung erfüllte. Der Soßn bes Sefißers, ber 
ißn 3uerft fo erfreulich mit ^uder oerforgt unb ißm gern ben 
^als geftopft hatte, 30g jeßt ptößti* anbere Saiten auf. ©r 
ftreifte ißm ein ^aumseug über ben Äopf, 30g ißm eine Srenfe 
über ber 3unge ins Staut, legte ißm eine Decfe über ben Süden 
unb fcßnallte ißm einen ßebergurt feft unb immer fefter um ben 
ßeib. Dabei gab fid) noch öer Stallburfche 3ur $)ilfe ßer. Das 
Sän3eln bes 'üf>errafd)ien nüßte nichts. Doch als nun ber junge 
Slann fieß auf feinen Süden feßmang, als er bie Srenfe mit ben 
3ügetn an3og Unb ißm bie gunge sufammenpreßte, ba gab es 
fein galten meßr für ben Schmalen. Scßnaubenb ftürmte er 
burd) bie Moppet, nur beftrebt, bie unmittfommene ßaft ab3U- 
roerfen, mas ißm benn auch atsbalb 3U feiner ©enugtuung ge¬ 
lang. ©r rannte bis an bas ©nbe bes ©atters, mo er, burd) 
biefen Sorgang aufs äußerfte oerbtüfft, 3itternb fteßenbtieb. 
©r mürbe mieber eingefangen, unb bas Spiet begann oon 
neuem. 3t®emtal noeßmarfer feinen jungen,unermüblid)enSeiter 
ab. ©nbtieß oerfagten ißm aber bie Kräfte. Scßroeißbebedt mußte 
er fid) für biesmat gefangen geben, ©in paar Stüde $uder 
maren feine Setoßnung. Die näcßften State ging es feßon etmas 
beffer, unb es mar immerhin ein re^ooltes Spiet, bei bem balb 
ber Seiter unten tag unb ber Scßma^e triumphierte, halb ber 
Scßma^e fieß naeß oepgebtichem Sän3etn, Sfeigen unb ©alop- 
piepen mit fpinep IJaft abfinoen mußte. 
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Sie gotgen biefes Fureitens maren bem #engfte freilich noch 
gan3 unbefannt ©s tarn bas 93erlaben auf bie ©ifenbafen, bcr 
SÖtarfcfe burd) bie ©tabt auf bcm ©teinpftafter, bas SSefcfelagen 
bcr i)ufe, bas ©infperren in bcn großen ©tat! mit ben oielen 
anberen ^ferben, bas (Ejergteren unb bte ßttufif ber Leiter* 
truppe, ßauter aufregenbe Singe, bie auf bie fernen gingen. 
Ser ©cferoqrae gebärbete ficf> mie toll, bife unb fdjtug um fi<h, 
brach beim ©jeraieren aus unb tankte bei ben fefemetternben 
Gängen ber SERufif {o anfealtenb, bafe er halb über unb über mit 
©djaum bebeett mar. Ser ©efemabronsfüferer erflärte, bas *ßferb 
ftöre alte Orbnung, unb 5)ein3 mufete ihn 3U feinem grofeen 
ßeibmefen mieber nad) #aufe fefeiefen. 

3ebes ©efcfeöpf hat bie folgen feiner ijanbtungsmeife 3U 
tragen. Ser Saufd) mifefiet bem ©efemaraen ausnefemenb, benn 
er tarn nun in ben Slderftaß. Sie ©enoffen tnaren brauchbare, 
fräftige Xiere, aber I>öd)ft tangmeitig in ihrer ßammesgebulb 
unb ©cfeläfrigfeit. Unb mar es etma eines eblen *ßferbes mürbig, 
täglich *n f° abgebrauchtem ©efefeirr einfeeraugefeen? 2Bar es ein 
Vergnügen, ben gan3en Sag über ben {efemeren $ftug burch ben 
Steter 3U 3iefeen? "Sas (Einfahren ging ja noch an, ba mürbe man 
3U oieren oor ben ßeitermagen gefpannt unb tonnte fich ein ge* 
miffes Stnfefeen geben, menn ber Stnecfet mit bem ootten guber 
im Srabe auf ben #of einbog unb enbtich in bie ©cheune ein* 
tenfte. Soch ber SBinter mit ben fchmeren E)ol3fuferen tiefe fiefe 
bann mieber gan3 abfcfeeutich an. 

Sa trat ein unermartetes ©reignis ein. Stach einem 3afere 
mürbe ber Schmale mieber in ben fogenannten Äutfcfeftaß ge* 
führt, ben er mit lautem SBiefeern begrüfete. ©eine *ßrüfungsaeit 
mar oorüber. Sieben feinem ^Slafee ftanb fefeon ein anberer 
©efemaraer, fein tünfüger ©enoffe. ©ie mürben ats fterrfefeafts* 
pferbe mitein anber eingefahren. Sa roarf aber unfer f)engft bie 
Seine unb fefenaubte oor ©enugtuung. 

3a, bas mar jefet ein anberes ßeben! SJtan fuhr 3U Sefucfeen 
in bie Stachbarfcfeaft, aum 93iefemarft, mo es fo oiet 3U fefeen 
gab, ober fein angefefeirrt mit ber grofeen ßutfefee 3ur Sftrcfee. 
Söäbrenb bes ©ottesbienftes feielt man neben anberen feinen 
Shttfcfeen unb mürbe oon Kennern meiblicfe beftaunt. Fuhr ber 
S)err 3ur ^irfche aus, fo hotte man es fefer bequem. 3m Schritt 
ging es auf roeiefeem Soben burch ben grünen SBatb, oft mürbe 
ftülgehatten unb ausgefpäht. ©tieg ber #err ober ein 3agbgaft 
aus, fo mufete man, bafe es halb 3um ©efeuffe tommen roerbe. 
3mar fefereefte man bei bem ©d)ufe immer noch ein menig 
3ufammen, aber im allgemeinen mufete man fich burefeaus maib* 
männtfefe 3U benehmen. 5)errtich mar es, menn es auf ber 
ßanbftrafee in fefearfem Srabe nad) i)aufe ging unb man enbtich 
oor ber Freitreppe feielt. Sie Fimmer maren erleuchtet, bie 
Hausfrau trat burch bie ©tastür heraus unb tarn ben 3ägem 
auf ber Sreppe entgegen, ertunbigte fich nach bem (Ergebniffe 
ber 3aflb unb feiefe 3um Stbenbfcfemaufe mitttommen. Stacfebem 
bann bie Beute im SBirtfcfeaftsfeaufe abgelaben mar, ging es bem 
marmen ©talte 3U, mo gefüllte Staufen bie beiben ©efemaraen 
ermarteten. 

Ser feöcfefte ©ferentag aber mar bie 5)ocfeaeit Bärbels mit bem 
Stacfebarfohne. Sie gefcfeloffene Shitfcfee mar frifefe taefiert unb 
inroenbig mit hellem ©eibenftoffe neu be3ogen. $um erften SJtate 
mürben bie neuen ©efefeirre mit ben btanfen Befefelägen benufet. 
Sie beiben ©efemaraen roaren fo forgfättig geftriegett roie nie 
oorher, ihre i)ufe gtän3ten, in bie SDtäfenen maren bunte Bänber 
eingeflochten. Ser alte ^utfefeer, ber fchon bem ©rofeoater ber 
Braut gebient hotte, unb ber Siener fafeen überaus prächtig 
aus. Slls ber SBagen oorfuhr, um bas *ßaar 3ur Kirche 3U 
bringen, ba täfelte ber ©eferoarae fo 3iertich mie einft bei ben 
klängen ber Stegimentsmufif, fo bafe fein ißafepferb unroittfürtich 
oerfuefete, es ihm gteicfe3utun. Unb ats nun Bärbel am Strme 
ihres Baters erfefeien, in meifee ©eibe gehüttt, ben üötqrtenfrana 
auf bem S)aat, mit einem langen ©pifeenfefeteier, ber noch oon 
ber ©rofemutter feerftammte, ba roenbete ber ©efemarae ben ®opf 
3u ihr, ats motte er fie an biefem feiertichften Xage ihres ßebens 
begrüfeen. Sann fiel ber Schlug 3U, unb in fcharfem Irabe ging 
es burch bas Xor bes #ofes nad) bem ^irchborfe. 

2tm Stbenb, ats bie Feter beenbet mar, mürbe bann noch 
einmal angefpannt, bas junge $aar ftieg im Stetfean3uge ein 
unb minfte taefeenb aurücf. 93or bem SSahnhofe aber trat färbet 
an ben Schmalen heran, ftopfte ihm ben S>ats unb traute ihm 
bie ©tirn. „ßeb mofet, ©efemaraer!" fagte fie mit bemegter 
Stimme, benn fie badjte an ihre 3ugettb unb an bie ßieben, bie 
fie 3urücfliefe. Ser ©chmarae aber «iefte ein paarmal mit bem 
Äopfe, ats ob er miffe, bafe fie Stbfcfeieb nahm. 

(Es begann eine ftittere 3eit. Sie ^anb bes #errn tonnte bie 
3üget nicht mehr metftern. ©r mürbe im Stottftuht burch ben 
$art gefahren, unb manchmal machte es ben ©inbruef, als ob 
auch er Slbfcfeieb nehme. Unb eines Xages 3ogen bie beiben 

3«i^nuna: SBtjtuiorfCi 

Schmalen burch bas fommertiche ßanb aum Friebhofe, unter 
fefemaraen lü^ern, mit fchmaraen, niefenben ©traufeenfebern 
auf bem Äopfe, ©dhritt oor Stritt. 

Sie gröfete 93eränberung aber ftanb bem tfjengfte noch heoor. 
©s gab Ärieg, unb ba mufete auch ^err feine Schotte, 
2Beib unb Sinb oertaffen, um 3um ©chufee ber Heimat hinaus* 
auaiehen, unb ba nahm er ben ©efetoaraen mit. ©r mar mittler* 
meile 3ehn 3afere att unb ruhiger gemorben, aber noch in» ootten 
SBefife feiner Kräfte. 3n fommerttcher i)ifee mie in Schnee unb 
©is hiett er aus unb biente feinem 5)erm ats treuer ©efäferte. 
95ei einem ^atrouiltenritt mufete er in einem ©efeuppen aurücf* 
getaffen merben, ba feinbliche Übermacht bie Leiter überrumpelte, 
©r mürbe ats SSeute fortgeführt. 3n ber 9ta^t gelang es feinem 
^errn, 3U ihm au bringen. Ser ©chmarae ftanb in einem Stall 
mit mehreren 5)Sferben bes ©egners. ßeife, oon ben 2Bad)en un= 
bemerft, näherte fich ihm ber Offner. Ser ©chmarae manbte 
ben ^opf. „©Ult, ©<hmar3er!" ftüfterte i)ein3. Ser 5)engft oer* 
ftanb unb mieherte nicht auf. ©0 fonnte fein ^err ifen oorfichtig 
hinausführen, ohne geftört 3U merben, fchmang fich auf feinen 
9tücfen unb jagte baoon. Soch nun mürben bie Soften bes 
Feinbes tebenbig unb fchoffen. ©in ©treiffchufe traf ben ©chmar* 
3en, hoch in oolter ging es roeiter, burch Selber unb 
Sörfer, ber SBinb faufte bem Leiter um bie Ohren mie ein ganjer 
©hör oon ®erfotgern. 3m SJtorgengrau mürben bie beutfehen 
ßinien erreicht. „5Ber ba?" rief es. „Seutfcher!" antmortete 
5)eina unb fanf oom pferbe. 

©ie tarnen beibe gefunb heim. 5Begen ber fchmeren feiten, 
bie bem Kriege folgten, mar ^eina genötigt, ben ^Betrieb fehr 
einaufchränfen. Ser Sutfcfeftall teerte fich, es mürben SBohnun* 
gen für Sorfteute bort eingerichtet. i)ein3 behielt für feine 
ißerfon nur ben ©chmaraen, ber mit einigen Füßen in einem 
üttebenftaße einquartiert mürbe. Stber er hatte fich 3»* fügen 
gelernt unb machte feinem Pfleger Frife 33ranbt, ber ebenfalls 
mit im Kriege mar, feine ©chmierigfeüen. 3n einem fteinen 
©tuhlmagen fuhr er feinen ^errn übers Felb. Oft mufete er ben 
5Beg aum ?Bahnhof machen, um SBefucher abaufeoten. Sas ging 
oiete 3«fere fo. Ser ^utfefeer fonnte ihn taufen taffen, mie er 
rooßte, ber ©chmarae hätte ben 3Beg auch im Sunfeln gefunben. 
9lur bafe ber Frife Sranbt manchmal ben 3üget anaiefeen mufete, 
meil ber ^engft ins Stolpern geriet. Senn er mar ja auch nicht 
mehr ber 3üngfte. ©onft mürbe er mit leichten Fuhren für ben 
©arten beschäftigt, ©r fonnte immer noch fein Xagemerf teiften. 

9tun hat er über breifeig 3afere auf bem SBucfel unb macht 
noch immer feinen 2Beg aum SBafenhof. 5Benn SSefucher auf ber 
Station an bas ©efäfert herantreten, ift bie erfte Frage: „2Öie 
geht es 3hnen, 93ranbt?" Unb bann lautet bie 2tntmort reget* 
mäfeig: „Oh, ich banfe, es geht ims beiben ja noch gan3 gut!" 

©0 hat ber ©chmarae bas gan3e ßeben ber Familie mitgetebt. 
3Jtanchmat miefeert er nachts auf. ©r träumt fich mofet aurücf in 
bie Xage, ba er mit ben anberen Füßen auf ber 2Beibe umfeer* 
toßte, er feört bie munteren 5Reiterfignate ober erinnert fich bes 
fchönen, jungen Haares, bas er aur Trauung fufer, ober er hört 
bie Äanonen bonnern mie einft in ber Schlacht. 2tm Sage aber 
erfüßt er mieber getreulich feine Stufgabe, menn fie auch Keiner 
gemorben ift ats früher, ©r mirb gemife noch feunbert 3afere 
att merben. 
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(Ein ©ilb aus bet 2Ratnefdjtadjt »out 5. bis «Ebenfo tapfer tote unfete „gelbgrauen" fd)Iugen fid) öfter* 
12. September 1914. «bgefeffenc Sianaliette reidfjs Sötjne. ©orriiefenbe öfterreid»er in ©alijien 

an einem befonbers gcfäfjrbeten ©untt 

28. Juni 1914 
©efanntowdjttng. 

i. gditc lltajeffnt ter fairer unir gtönia Ijnteu ter 

JttobUmnrijung bcfoljlcm 

$er 2. 'Hugtrfl 1014 gilt alb erftcr OlJobitimuburtgöldfl 

,, 3. «UHonfl 1014 

„ 4. 'Ungut! 1014 
„ 5. 3S«ourt 1»14 
„ 6. 'Uunufl 1914 

unb fo mit« fort. 

9IUe Cffyim, «anitätOoipjierf, ©camte. Untcrofpjiere unt SHauufi$afteu teö ©eurfaubteaftanbrt 
ciufdpiefslidj (hfapreferte Ijabcn itjre tjduilidjni 9ingelcgfni)dien jo orten nnb ifper atiegekerttnmg, 
opne anbenoritigen ©efetjl «bjmsarten, goige ju triften. 

2. Tie etoa aup« ÄontroUe ftc&enteu SiaunfAaften, joirie ticicniaen, 
tommnntoO, bom Truppenteil ober anberen Äommantokljörten fomnenb, Pdf Mäb« nod) «mW Wb 
©ejirfofdbttekl angemeltei tjabfii, Ijaben fld) fofort bei Ipretn juftänbigen Sejlrtefcmntaubo uni« öortage 
tyrer 3MUUdrpaptere ju »eiben nnb jnwr 

21m 28. 3uni 1914 töurbc 
ber öf*crrcirf)ifd)c X^ronfolgcr 
6r3f)er3og gran3 gerbinanb 
in ©erajeroo bas Opfer eines 
3Rorbanfd)lages. 2)as Unheil, 
bas fid) feit 3ai)ren angebatjnt 
tjatte, brad) nier SBodjen fpäter 
über Europa herein: Oer 3BeIt= 
frieg begann. <£r foftete 
Oeutfd)Ianb 2 Millionen ©e= 
faUene unb faft 4,5 SRittionen 
Äriegsnerle^te. Ungeheuer finb 
bie ©ertufte, bie alle ©älter 31t 
tragen Ijatten. Oeutfdjlanb mit! 
ben ^rieben Europas, bafür 
forgt feilte ber güfjrer unb un= 
fere ftarfe 2Bef)rmad)t. 

Sin Regiment gicl»t aus ir 

jiiünbiidj: bei brr ju biefem 3iurcfc befonbero ciijgcridjtdtu %fnmrlbrftcUr 
in ^öticberg, Äoionncnflrafje Sr. 23, 

fdiriftUdt: }.& „Sn bir Snniclbcftcllf brs ©tprföfoiimianboö L Berlin, 
in 3(bönrbcrg, Äolonncnftrafer Sr. 23" 

ffler tiefe« lmterläpt, teirb ttarf) ben JtTiegSgrfepen flrcitg beftraf». 

3. SHannldiaften, benen im grieben eine i'afinetij kWntigt ift. pakn einen kionteren ©efcfil wi erbauten 
3ete äBofmunaäbcräüknm« tiefer *Nannfd)aftcn ift binnen 48 «tunten bem juftäntigen ©cjirtefeltttekl 
ju »eiten. 2fcr tiefe SJleibutig unterläßt, toirt nadj ten .«riegegefepeii kftraft. 

4. Snaftik CfjUiere, SanitdWeffeiere unt obere 9KH Ärbcame. towieJibiHr,te, ttri«e MJmA ibU ttx 
©cn«nbung bereit erlliri gaben. fouic tie uidil tncijr bcai SmtauHMftanbe angeijörigen »n^fenma^er 
unb Unterofftiicrf. treidle für bie Tauer tce mobilen BKftantci frciluiUto triebet in ten Tienfi treten 
»ollen, trerten aufgefortert, fiep bi« jum 5. 'Milmadjmmolagr unter ©litkiuguug iftrer »erfona^aplcrc 
bei bem juPnblgeu ©ejirfstemmauto in teil neuen Tienjigfbäubcn auf bem Sempelljofer gelbe, ©eneral 

fafjefirflpe, ju »eiben. 

5. Tie ©inberufenen gakn pdj an itjren («efteUuugwrt ju begeben, oljne irgenb midie ©ebüftmijfe borkt 
ju emtfangen. Tieftlkn put jur freien ©iffnbnl)iifal)rt oljne «Ölung einer ,\at)rtarte nnb opne bor^trige 
linfrage an bem Spalter bered)««», letiglidj auf «ruiit ter »erjeigung^ber Atriegobeorberimg ob« 
anberer ^bilttdrpflptere ob« auf Wrunt ter niüiittidjen ©rfiftrung bem Sat)ii|teig- ober ^ugbeamlwi 
gegenüber. ÄriegbfretoiUige pabeu eine i'ef^cinigung ber ^elijeibeljorbe über Jtoerf unb jirf kr Seife 

borjujrigen. | 

ber juftrijenteu Öebüljriiipf erfolgt nadjtriSglidj bet« Trupprateil. 

«orlte, ten 1. «ugufi 1914. 

5löniglit|c Bejirföfommanboö L, I!., III., IV., V. n. VI. Berlin. 
®eutfd)e ^tttiOetie auf oftpreufjifcfiem ©oben. Sie *3 
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($♦5 ift fcftön, einmal auf fold) einem alten fpanifchen Segler 
*>^an ber SKifte entlang 3U fahren", eraätjltc ber glieger. „3ch 
hatte nod) etmas ©rholungsurlaub nach jenen böfen ©ochen ber 
testen Kämpfe in Spanien, unb ba l)abe ich mir einmal bie ©eit 
bgrt unten etmas angefefjen. Sonne, 5fteer unb ßuft taten mir 
nad) ber 33ermunbung gut, bas Keine Segelfcpiff bot feine 2luf* 
regungen; man fonnte frieblid) in bie Sonne ftineinböfen. 

3d) mar gerabe beinahe etmas eingefdjlafen, ba gibt mir ber 
fpantfdje „läppen" einen Keinen Stoft: „Das Äap, an bem mir 
bort oorbeifapren, Ijei^t Drafalgar, bort l)at 1805 ber englifdje 
ülbmiral ßorb 9telfon über bie fran3Öfifd)e unb unfere fpantjdje 
glotte gefiegt. Das mar eine feftmere Sd)lad)t, Sefior, bamals 
ift ber tReft ber fpanifchen Seemacht untergegangen — feitbem 
haben mir 3ur See niept mehr oiel 3U fagen gehabt. Das fann ja 
nun anbers merben bureft ©eneral granco." 

„Unb roo finb mir jeftt?" 
,,©ir fteuern in bie Strafe oon ©ibraltar. 3cft rneift nicht, ob 

ihr Deutfcfte gelernt habt, roas bas bebeutet. Gibraltar ift eigent* 
lieh ein arabifeftes ©ort unb Ijeifjt „Reifen bes Darif". Dort 
nämlich ift im 3<*hre 711 ber arabifepe getbperr Darif oon 
2lfrifa nad) Spanien pinübergefeftt. Der ®önig ber ©eftgoten 
*Robrigo — bas mar nod) ein ©ermane mie ihr Deutfepen! — hat 
brei Dage lang bei 3eres be ta grontera ben üDtohammebanern 
©tberftanb geboten. Dann ift er gefallen, unb bie SERauren haben 
ben größten Deil Spaniens für oiele goftrpunberte in EBefift 
genommen." 

Der Stoppen brept fict» eine neue ßignrette, fd)aut hinüber 3U 
ber poepaufragenben Jfüfte, mo eine meifte Stabt unter bunKen 
Linien unb Halmen fiel) birgt: „Da, Sefior, bort ift bie Stüfte 
Spaniens, unb brüben ift bie Mfte Slfrtfas. — Die Stabt, bie Sie 
bort an ber fpanifchen Stüfte liegen fepen, ift Darifa. ©enn mir 
topanier einmal ©elb hätten, füllten mir baraus einen Kriegs* 
pafen machen mit guten ferntragenben ©efepüften — feine 3Raus 
fäme bann burd) bie Strafte oon ©ibraltar!" — 

Der Flieger ift aufgeftanben, pält bie Sjanb fcftüftenb über bie 
2lugen, benn bie Sonne ftraplt mit notier Straft 00m fübltcpen 
Fimmel — bann 3eigt er hinüber auf bie Stüfte Slfrifas; ,,©as 
ift bas bort, ©apitano, bie grofte Stabt?" 

Der Spanier lad)t, baft man bie blitjenb meinen ßäpne unter 
bem fdjma^en EBart fepen fann: „Das bort brüben ift .ganf unb 
Streit! Das ift bie internationale Dange^Utieberlaffung. ©ine 
Scpmeinerei, Sefior! Die ganse SKifte 2lfrifas bort ift unfer 
Spanifcpes 2Raroffo, nur bie größte unb mertoollfte Stabt Dan* 
ger pat man uns niept gegeben. Dort regieren jeftt oier Staaten 
3ugteid), bie Danger oermalten füllen: bie ©nglänber, bie gran* 
3ofen, mir Spanier unb bie Italiener. <5ie fönnen fiep ausmalen, 
Sefior, mie fröpltd) bas ba peut3utage 3ugept: bie gran3ofen 
unb bie ©nglänber auf ber einen Seite, bie Italiener unb mir 
auf ber anberen Seite!" 

„Unb mann fommt ©ibraltar?" 
Der Stapitän fd)aut nach feinen Segeln, bann hinüber sum 

Steuermann: „©enn mir um Darifa perum finb, fönnen Sie fid) 
bas geflogene ©ibraltar anfepen! Das paben uns bie ©nglänber 
1701 roeggenommen — unb feitbem liegt biefe Seefeftung mie 
ein Dold) in ber Seite Spaniens." 

Der Kapitän menbet fid) rafcp ab, gibt ein paar 2lnorbnungen, 
um bie Segelmanöoer 3U leiten, benn bas Schiff pat auf einmal 
anberen ©inb. 

„So, jeftt fommen mir ins fJRittelmeer hinein! Dort liegt bas 
englifcpe ©ibraltar an ber fpanifchen Sfüfte, unb bort brüben liegt 
unfer fpanifeper Sfriegspafen ©euta an ber afrifantfepen Äüfte. 
©te 3mei böfe 5)unbe liegen fte fid) gegenüber." 

„Unb ber ©nglänber ift pier bocp eigentlich überflüffig?" 
„9la ja, er mitl ben 2öeg in bas aRUtelmeer be^errfeben. — 

58enn man f)ier fo alle paar 3Bocf)en einmal burcbfegelt, bann 
befommt man mirflid) fd)on einen ^Begriff baoon, mas mirffu^e 
?ßolitif ift, Sefior. — Sie inüffen miffen, ba^ man früfjer biefe 
Sfteerenge bie Säulen bes i)erfules nannte, bie bie gan3e ©eit 
trugen. So bebeutfam ift biefe Strafe oon ©ibraltar ja nun 
roo^t nid)t, aber mer in bas SSJUttelmeer hinein unb aus bem 9Jtit= 
telmeer hinaus mtll, mup tyzx hinburchfahren — mer biefe 
Strafte fperren fann, fffttieftt bas 3ttittelmeer, mie menn man 
einen ®orf auf bie feÖi- ha^en bie ©nglänber lange 
genug getan — aber manchmal ejplobiert eine folcfte ^lafche!" 

SSor bem Segler öffnet fid) bas 9Ritteltänbifd)e 9Reer — um 
©ibraltar liegen einige graue Schiffe, britifefte Sdjlachtfcftiffe. 

Drüben liegt ©euta in meifter Schönheit, 
feine Halmen oerbeefen bie Stoftre ber 
oerfenfbaren SSatterien. 

* 

Der ®bg.=Dampfer fteuert in 9iid)s 
tung auf ©enua. 

©s leuchtet ftrahlenb heller Sonnentag 
über bem SÖtittelmeer. ßinfs liegt eine 
Snfelgruppe oor ber fpanifd)en Äüfte. 
Der eine 3ungarbeiter meift mit ber 
tfjanb hinüber: „Da liegt 3bi3a, mo bie 
3Solfd)eroiften unfer !j5an3erfchiff „Deutfcp* 
lanb" mit 95omben bemorfen haben! ©in 
93etter oon mir mar auf bem Schiff- Die 
Umriffe ba oorne beuten bie 3nfet 3Jtal* 
lorca an, noch mciter nach üRorboften 
fommt bann bas Kentere ÜRenorca..." 

©in grofter Dampfer fommt fepräg 
oor bem Schiff auf, es ift ein meiftes 
Scftiff, offenbar ein Dransporter. 

3mei ober bret ber gahrgäfte richten 
ihre gerngläfer auf ihn: „©in gran3ofe, 
ber nach 2lfnta fteuert!" 

„Offenbar ein Druppentransport* 
feftiff!" 

„Der ho« '»ohl f(htoar3e Druppen 
aus 2lfrifa?" 

Die beutfehen gahrgäfte fchauen hin* 
über 3U bem groften fran3öfifd)en Scpiff- 
So fehen atfo bie frangöfifeften Druppen* 
transportfehiffe aus, bie einmal bie Se* 
negalneger unb anbere farbige Druppen 
herübergebracht ha&cn nach granfreid), 
biefelben Senegalneger, bie bann als 
geinbe im beut]d)en ßanb ftanben. Die 
©eftchter finb alle feftr ernft gemorben. 
So alfo finb bie farbigen Druppen ge* 
fommen! ©s ift hoch gut, baft man bies 
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einmal fo aus ber 9täf)e fiei)t. S)ier ift alfo eine Sd)lagaber bes 
fran3Öfijd)en Staates, bie 58erbinbung 3mifd)en feinen afrifa* 
nifd)en SSefihungen unb bem Sölutterlanb. 

Oer junge Slrbeiter 3cigt hinüber 3U ben Unfein: „Sille biefe 
3nfeln, 3bi3a, ÜRallorca unb ÜJlenorca gehören Spanien. S3on 
bort aus fönnte man, wenn man roollte, bie granßofen wobt 
binbern, ihre jd>mar3en Gruppen mieber an ben Schein 3U f<f)af= 
fen. Unb Spanien mirb beute ftarf.. 

* 

Oas &bg.=Sd)iff liegt im #afen oon Neapel. (Es gibt faum 
eine fd)önere Stabt am ÜDtittelmeer, als Neapel am Qruhe bes 
53efuos. „Neapel feben unb bann fterben", jagt bas italienifd>e 
Sprichwort. ©an bat bie Stabt beficfjtigt unb fitjt äufammen 
in bem fdjönen ©ebäube bes fafc^iftifdjen „Oopolaooro", bem 
Äbg.=S>aus Italiens. 

9JMt ben 3talienern bat man fi<b halb angefreunbet, fo fcbmie= 
rig es auch mit ber Spraye ging; aber bie weiften ber 9teifenben 
haben ja etwas 3talienifcb gelernt. Sd)liehlicb muh man bie 
fd>öne Sprache feiner greunbe minbeftens ©erfteben tönnen. 

(Einer ber jungen Italiener er3äblt: „3cb war 3wei 3abre 
bei ber ©arine, fenne bas ©ittelmeer ©on Often nach ©eften 
unb ©on ©eften nach Often. Sille anberen ©äd)te haben SSefitj 
im ©ittelmeer, aber Italien ift bie ein3ige mittelmeerifd)e ©ad)t." 

Oer eine ber beutfd)en l^a^rgäftc fragt: „Sagen Sie einmal, 
was ift eigentlich mit lunis?" 

Oer fleine Italiener ©erfleht 3uerft nicht, fagt bann: 
„Sich fo, lunifia?! 3a, bas läfjt ficb mit wenigen ©orten 

fagen, mit gan3 wenigen ©orten. Ounis war im ©origen 3ab*5 
bunbert ein rücfftänbiger SSarbarenftaat. Oie erften (Europäer, 
bie bas ßanb erneuert haben, waren Staliener. kommen Sie 
beute einmal hinüber nach Ounifia: ber Kaufmann ift Qtaliener, 
ber Schuhmacher ift 3taliener, ber SSauer i£ Italiener, ber Sd)ie= 
ber ift 3ube unb ber ©enbarm ift gransofe. (Es gibt über 100 000 
3taliener bort unb noch nicht halb fooiel richtige gran^ofen. 
Sluherbem ift Ounifia ruhmreicher SSoben römifcher 58ergangen= 
beit. Oort bat febon Scipio Slfricanus über ijannibaf gefielt, 
bprt haben mir Karthago 3erftört, ober bunbert ftrablenbe 9to= 

merftäbte aufgebaut. 3talien muh Ounis haben. Oas würbe 
ein *ßarabies werben wie unfer fiibtjen, ein ßanb ber Arbeit." 

„Unb £unis liegt hoch febr nabe an S^ilien?" 
„$ft, nicht gan3 fo laut baoon reben, aber es ift richtig! SSom 

weftlidjen ins öftlicbe ©ittelmeer gibt es 3wei Strafen: einmal 
3wifchen Kalabrien unb Sijilien, brei Kilometer breit. Oiefe 
Strafe beberrfchen wir. 3um anbern 3wifcben Stiften unb 
Ounis, unb in ber ©itte liegt unfere italienifche 3nfel Sßantelleria. 
Ratten mir nun auch £unis biu3U, fo würbe 3talien quer einen 
Siegel burch bas ©ittelmeer haben. Oann fommt niemanb aus 
bem öftlichen in bas weftliche SSeden unb aus bem wefttichen ins 
öftlicbe, ohne an unferen ©efd)ühen ©orbei3ufabren. 23erftebt 
ihr? Capito? Oann muh ©nglanb gan3 frieblich fein." 

Jfta, unb bie (Englänber in ©alta?" 
„©alta ift ftarfer ^riegsbafen, oiele englifcbe Äriegsfcbiffe. 

Slber bie SSeoölferung, ift gan3 italienifcb, oon gan3em #er3en 
nur für ben Ouce!" 

„kennen Sie ©alta?" 
Oer fleine 3taliener lacht auf: „3cb bin als 3unge einmal 

bagemefen. Ob, ba haben wir immer bie englifcben *ßoli3iften 
geärgert, haben am 5)afen gefeffen unb geangelt, ©enn wir 
einen gifd) gefangen batten, haben wir alle gan3 laut gefchrien, 
bann bat ber (Englänber gebacht, bah ba fid) ßeute fragen, unb 
ift bingefommen. ©ir haben nur ben ?fifch genommen, haben 
ihn gefragt: „Capisci italiano?“ (SSerftebft bu 3talienifch?). 
Oann haben wir fo gemacht, bah ber gifch mit bem $opf niefte. 
Oann haben wir ihn gefragt: „Capisci inglese?“ (SSerftebft bu 
(Englifcb?). Oann haben wir gemacht, bah ber gifcf) wieber ins 
©affer gefprungen ift, unb haben bann bem $oli3iften gefagt: 
„Seibft gan3, gan3 Meiner gifch oerftebt hier ja fein ©nglifd), 
geh weg!" Oann ift ber (Englänber immer wütenb geworben! 
2lber 3Jtalta ift noch eine gefährliche Stellung ber (Englänber. 
2Ule italienifcben Schiffe» bie nach ßibqen wollen, müffen an 
2Ralta oorüber. Oort fönnen bie ©nglänber uns wichtige ßebens= 
oerbinbungen ftören." * 

Über Äairo brütet bie Sonne, obwohl es fchon 9tad)mittag 
fff. Orinnen aber, in bem gewaltigen 3Rufeum äatjptifcher Stlte** 
tümer/ ift es fühl unb ftill. 3n ihren 3abrfgufenbe alten Särgen 
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liegen bie Pharaonen auf gebahrt. Sie wunderbaren aiabafter* 
fdjaten, ber leuchtende ©olbfd)mucf, bte feierlich fremdartige 
Vilberfchrift unb bie Roheit bes Xobes, bie Majeftät einer ge* 
wattigen Vergangenheit in biefem wohl größten Mufeurn ägpp* 
tifcher aitertümer paefen ben Vefucßer immer wieder mit ®hr* 
furcht. Der beutfehe Student unb der junge sügppter haben fich 
nach bem Vunbgang durch bas Mufeurn auf einer VanE im 
2tngeficht eines ber riefigen Vharaonenbilber niebergelaffen. ©s 
ift angenehm für den jungen Deutfdjen, einen fenntnisreidjen 
greunb gefunden 3U haben, mit bem er fich in ber arabifchen 
Sprache üben fann. 

2Bie fie fo uor bem Vilb eines ber toten $)etv\d)er der ägpp* 
tifchen Vergangenheit fifcen, beginnt ber junge gtgppter: „2Btr 
find eben ein fehr altes Volt — unb doch jung." 

„Veinahe ewig", meint der Deutfche. 
„®mig ift nur Slllah, der Varmher3ige, ber ailerbarmer. 

2lber biefes ägpptifche Volt hat heute einen doppelt fo grojjen 
©eburtenüberfchufj felbft wie ihr Deutfchen. Da3U fteigt unfere 
Macht. Mir haben jefet ein eigenes S)eer, eigene glieger. Die 
englifchen ©arnifonen liegen nur noch um ben Sueflfanal, das 
übrige Ägypten ift bereits frei oon ihnen." 

„Und eines Xages müffen die Engländer auch meg oom 
Sue3fanat?" 

„Skr Sue3fanal ift für fie fehr wichtig. (Er ift für fie bie 
fünfte Verbindung mit Indien und Sluftralien. Die gransofen 
brauchen ihn ebenfo für ihre Vefj&ungen in ^interinbien, wie 
bie Italiener als Meg 3U ihrem Vefih in DftafriEa. aber ber 
Kanal liegt auf ägpptifchem ©ebiet." 

„Ägypten ift heute die gröfjte arabifche Macht im öftlichen 
Mittelmeer, nicht wahr?" 

Der Sägppter nieft: „Viele 3ahrhunberte hindurch hat am oft* 
liehen Mittelmeer der Halbmond geljertfcht. Sprien, Valäftina, 
Vorbafrifa find ja noch heute alle mohammedanifche Sander. 
Mir fprechen alle arabifch, wir wenden uns alle nach MefEa, 
wenn wir beten. Dafj heute die (Engländer ^aläftina beherrfdjen 
unb bie gransofen Sprien, ift gan3 neu. 3m gansen Mittelalter 
gab es immer nur einen großen Staat hier im Dften des Mittel* 
meers, bas war das Veid) ber Kalifen, bas grofje Veid) der 

Machfolger bes Propheten, ©s ift ungefdpchtlich und unoernünf* 

tig, bafj heute wir arabifch fprechenben Völler fo wenig Macht 
haben." 

„Unb Sie meinen, das wirb anders werben?" 
Der ägppter hat fich auf gerichtet: „Schauen Sie auf biefen 

Pharaonen, flauen Sie auf unfere fügend, die in Vatäftina 
gegen Süden unb ©nglänber fämpft; wir haben Vergangenheit 
und wir haben gufunft. „... Unb bas Unrecht ift oergängüch", 
fagt Mohammed der Prophet, Vrci5 und Sob feinem Vamen." 

Der junge Deutfdje dachte noch lange 3urüd an diefe Unter* 
haltung in bem Mufeum im Schatten der toten Pharaonen. 

* 

Das Mittelmeer! alle grofjen Mächte der Mett find irgend* 
wie an den Schicffalen biefes Meeres beteiligt. Viele der wich* 
tigften Kraftlinien ber Staaten fchneiden fich *nt Mittelmeer. 
Unb wie liegt an Sonnentagen biefes Meer fo friedlich da, wie 
leuchten bie herrlichen griechifchen 3nfeln, wie fingt ber Minb in 
ben V*nien fein 3auberhaftes Sieb. Und wenn man fich ber 
Schönheit ber blauen, fpiegelnbengläche hingibt, tönt wie Räuber* 
laut aus längft oerElungener 3eit immer wieder aus den 
blauen Maffern bas wunderbare Sieb bes älteften, größten Dich* 
ters auf, bes ©riechen Corner, ber bas Sieb fang oom Seefahrer 
Dbpffeus, das erfte, große, bunte Seemannsmärchen, gedichtet 
unter blauem Fimmel an leuchtenden Küften, wenn bie „rofen* 
fingerige Morgenröte" über dem tiefblauen Meer auf ging: 

„Sage mir, Mufe, oom Manne, dem oielgewanbten, ber oielfacf) 
Umgeirrt, nachdem er bie heilige Xroja 3erftöret; 
Vieler Menfdjen Städte gefehen und Sitte gelernt hat, 
auch fo oiel im Meere der fränfenben Seiden erduldet, 
Strebend zugleich für bie eigene Seel’unb ber freunde ßurüdEunfi 

... Menn nunmehr die Sonne den Mittagshimmel ummanbelt. 
Dann aus fähiger glut entfteigt der göttliche Meergreis 
Unter bem Metjen bes Meftwtnb, umhüllt oom bunflen ©eträufel 
Kommt unb finit sum Schlummer in hangendes gelfengetlüft hin, 
Unb runbfüfjige Vobben der lieblichen Meeresgöttin 
Vuhn in Scharen umher, ben graublauen fluten entfliegen, 
gerben Duft ausdauernd bes unergründlichen Meeres ..." 

*ßrof. Dr. ßohann oon Seers. (5tach 3oßann Heinrich Vofj.) 

fkf weißt M 
m 7. april meldeten die 3eitungen: „auf Vefeljt bes Duce 
haben bie italienifchen Xruppen das ©ebiet bes Königreichs 

aibanien befeßt. Suftgefchwaber begleiten bie Heeresgruppen, 
unb Marineeinheiten Ireusen oor ber Küfte aibaniens. König 
achmeb 3agn tft geflohen, Vuhe und Ordnung h«rrf<ht in ai* 
banien." — Vier Xage fpäter, am 11. april, befchließt die in ber 
Hauptftadt Xirana 3ufammengetretene Vationaloerfammlung, fich 
in ben Schuh Staliens 3U begeben unb Victor (Emanuel bie Krone 
aibaniens an3Ubieten. 

Mie lommt nun 3talien 3U biefem Schritt unb was bedeutet 
er für bas fafchiftifche 3mperium? — Um diefe grage 3U be* 
antworten, müffen wir ein wenig auf bie ©efchichte bes Sanbes 
eingehen. Die ©efchichte aibaniens ift bie ©efchichte bes Kampfes 
um bie abria. Schon bie Vömer haben biefen ßanbftrid) als 
Stütjpunft für ihre Herrfchaft 3ur See benutzt. Viele Vauten ent* 
ftanben, unb ihre Überrefte find noch heute 3ei<hen ber römifdjen 
Macht. 3af>rhunberte fpäter übernahm bas ftarfe Venedig, bas 
biefen wichtigen V.unEt 311m ausbau feiner Hanbelswege über die 
abria brauchte, bie 5>errfchaft über bas albanifche Voll, das in 
feinen Vergen lebte. Dann aber fiel das ßanb in bie Hände der 
oorbringenben Xürlen, danach in bie ©emalt Öfterreichs. (Erft 
nach bem Ußeltlrieg nahm wieder 3talien Vnteil an bem Schicffal 
biefes umftrittenen Staates. (Es unterftütjte bie unterbeffen felb* 
ftänbig geworbene Regierung mit ©elb unb anderen Veihilfen 
unb oerhalf dem jefet abgefehten König 3U feinem Xhron unb 
fchlofe mit ihm ein Vündnis. 3taliens ©elb biente dem aufbau 
bes ßanbes. 

2Bas ift aber nun ber eigentliche ©rund für bas Mühen eines 
Staates wie 3talien um bas Heine aibanien? 2öer einmal auf 
bie ßanblarte fdjaut, wirb folgendes feljen: Da liegt der italienifche 
Stiefel unb 3wifchen ihm und bemjValtan die abria. Vach Süden 
3U riiefen beide ßandteile etwas sufammen, dort ift bie Strafe 
oon Otranto. Diefe muh immer für 3talien frei bleiben, weil 
durch fie alle Schiffe müffen, die nach ben großen Häfen Venedig 
ober Xrieft wollen, aibanien aber liegt an biefer für 3talien fo 
wichtigen Strahe, unb daher hat es fo fcf)neli unb fo gründlich wie 

möglich dort wieder bie Vuhe hergeftellt. auherbem war der al* 
banifche Staat 3talien ohnehin genug oerpfüchtet, weil er ohne 
feine Hilfe nicht hätte beftehen fönnen. 

aibanien ift 27 538 Quabrattilometer grofj, alfo etwas Eieiner 
als V°ntmern, und h«t etwa fooiel (Einwohner wie bis oor Erntet 
3eit Hamburg. Die Vewohner fe^en fich 3um großen Xeil noch 
aus ben Vad)Eommen der SEipetaren 3ufammen, die ihr ja fidjer* 
lieh aus ben Vüdjern Karl Maps fennt. Sie leben größtenteils 
oom aeferbau. Das unwegfame ©ebirge erfchwert fehr bie 
wirtfchaftliche ©rfchliehung bes ßanbes. (Eifenbatmen gibt es 
Eaum. alle 2öaren unb ©üter müffen auf ben VücEen oon Maul* 
efeln in bas 3nnere bes ßanbes befördert werben. Die Hauptftabt 
ift Xirana, wo, wie ihr nun wifjt, die Vationaloerfammlung 3U= 
fammentrat, unb hat etwa 10 000 (Einwohner, alfo fooiel wie bie 
Stabt aitdamm bei Stettin. 

Die jonftigen (Erträge bes ßanbes find feßr dürftig unb reichen 
bei weitem nid)t für bie (Ernährung ber VeoölEerung. Deshalb hat 
aibanien eine grofje ©infuhr an ßebensmitteln, wie ©etreibe, 
gelte ufw., bie meift aus 3talien Eommen. Das Klima ift im 
Sßinter fehr milbe, im Sommer aber heifj, fo wie in ben ßänbern 
biefer 3°ne. Daher Eann in ben ©ebirgen wenig wachfen, da ber 
Vegen unb bie geud)tigteit fehlen unb die glüffe bei weitem nid)t 
3ur Vewäfferung ausreichen, ©inen grofjen ©ce, der nach Vörden 
bie ©rense 3U ßugoflawien ift, hat aibanien. 3ht tennt ihn aud) 
aus den ©efchichten Karl Maps: der SEutarifee. Petroleum 
wird in den Vergen gefunden. Dies hat fich ©nglanb fd)on bei* 
3eiten gefiebert unb ift nun ber Vefitjer ber Ölquellen. Sonft Een* 
nen wir oon aibanien bie bunten brachten, bie man fo oft in 
Vüchern unb gilmen fehen Eann. Den roten ge3, bie fchönen 
geftieften 3acfen mit ben weiten, farbigen Hofen, das alles gibt 
ben Vemohnern ber Verge ein malerifches ausfeßen. 

Vun wehen 3taliens garben über biefem Vergland. Mit bem 
neuen Herrn wirb ein mirtfchaftlicher und Eultureller auffchwung 
oerbunben fein, der aibanien hilft, endlich aus der Mifjmirtfchaft 
feines geflohenen Herrfchers heraus3uEommen unb ein friedlicher, 
arbeitfamer Staat 3U werben. 
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(Ein Gpalicr iubelnöet 3img»oIt=3ungen begrüßte (Souleiter 3Bäd)tler in öof 

Cmfiriefäusfjof 
Sieber (£vnft! 

Jpof, im Sttai 1939. 

Du fragfl in deinem lebten Q5rief nadj einer Beifungß* 
ntelbung, bie Dir befonberß aufgefallen if. (Eß if bie Reibung, 
in ber oon bem „fßlafe ber 3«genb" ju $of SOttffeilung gemalt 
wirb. 3dj antworte Dir gern bazu, ba ich ©elegenheit hatte, 
bei ber ©runbfeinlegung biefeß neuen ^piafeeß amoefenb $u 
fein, 3cb rnuft aferbingß babei ein wenig weiter außholen, um 
Dir manebeß z« erflären. 

S8or 10 fahren, alß noch in Deutfdjlanb bie Sfooentber* 
regierung lebte unb bie ©<bar ber Scanner um 71 b o l f 
Eitler Hein war, fab eß in ben ©djulen auch anberß auß 
alß heute. Doch baß weift f Du fdjer aud) fdjon auß ben (Er* 
Gablungen Deiner Gröber. Tim 20. Tlpril 1929 oerfammelten 
jtdj auf (Einlabung beß int 3flhre 1933 Perttnglücffen ©au* 
leiferß unb SÖttniferß 4>anß © dj e nt m in ber „Jpopfenblüfe" 
Zu i£)of öu ber ©aale eine Steihe beutfdjer Sebrer., Tlucb Jpanß 
©<bemm war Eebrer in 35apreuth. Diefe Banner waren ber 
Tlnftcbf, baft Deutfdjlanb nur wieber grob werben fönne, wenn 
b<b baß beuffdje (Erziehungßwefen gänjlid) neu gefalte. Sn 
ben J£)erjen ber 3ugenb brannte fdjon längf bie Begeiferung 
für Tlbolf Eitler, j'ebod) binderte ber* ©taat ben £ehrer fo 
gut wie ben ©cbüler, ftd) frei zum SHatienalfozialißmuß in ber 
©d)ule zu befennen. Daß wttbfe Jjpanß ©djemm, unb beßbalb 
tagte er fdj: 3Bir fönnen bie ©cbule nur erobern burd) ben 
£ebrer, einen Eehrer, ber ationalfozialif, b. b* Kämpfer, fein 
will, ^lein war bie ©djar bamalß noch, bie fdj in brr 

„£opfenblüte" in einem einfachen Sintmer jufamntenfanb. 
Tiber alle waren für ben Rubrer untr bie Carole ©cbemntß be* 
geif ert, nun unter bem Jpafenfreuszeicben ben .ßarnpf um bie 
©<bule aufnebnten zu foKen. SDtif biefen glübenben Kämpfern 
grünbefe J[|>anß ©cbemm ben SRationalfozialififeben £ebrer* 
bunb. Unter biefen Männern, bie an ber ©rünbungß* 
perfammlung feilnahnten, fab aud) ber jefeige £Keid)ßwalfer beß 
9f©.*£ehrerbunbeß ©auleiter SS ä d) 11 e r. $anß ©<bentm, 
ber (Einberufer ber gufammenfunft, würbe ber Leiter beß 
0l©.*£ebrerbunbeß. Balb f ehrte biefer junge, begeiferte 
Eefjrerf ofjtrupp in bie ©cbule jurücf unb begann feine Tlrbeif. 
Söiel haben fte no(b bur<bma(ben muffen. Verfolgung, £ohn, 
©pott burd) ihre Behörben waren ihre fäglidjen Begleiter; 
aber fte hielten auß, benn ihr ^ampf galt ja ber beutfdjen 
^ugenb. Unb wenn man heute, nadjbem ber Eehrerbunb 
360000 SOfttglieber zählt, überfeht, waß biefe tapferen Eehrer 
ber beutfdjen ^ugenb gegeben haben, famt man ihrer nur in 
Danfbarfeit gebenfen. 92un, auß Tlnlafj beß zehnjährigen Be* 
fehenß beß 9f©.*£ehrerbunbeß, hatte ©auleiter 2ö ä <b f l e r 
ben Eehrerbunb unb Por allem feine ©rünber zu einer ©ebenf* 
feier nad) Jjpof gebeten, ©iehf Du, ^funge, baß war ber duftere 
Tlnlafj, weßwegen man eben in Jf)of ben „fßlafe ber 3«genb" 
errieten will. Unb warum eben einen ,/piafe ber ^ugenb"? 
wirf Du fragen. £Hun, ich fagte fdjon, bafj bie Tlrbeif beß 
beuffdjen (Erzieherß immer ber beuffdjen 3u9enb galt. Unb 
ganz genau fo if eß heute auch nod). Der beuffdje (Erzieher 
fennf nur eine grofte Tlufgabe: im Tluftrage beß gührerß 
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Dienjt an eu<b, ber beutfd)cn 3«$enb, $u tun. 3<b 
füge biefetn Briefe ein paar Silber bei. @ieb Dir 
fte an! Du wirft an einer 9ftobcll$ei<bnung er* 
lernten, w i e biefer <pia£ außfeßen wirb. TCuf 
bem großen, geräumigen ^piaß werben unter alten 
Räumen feßöne Anlagen entfielen. @pielgärten 
für bie kleinen, Jpeimc für bie ©roßen. Daß 
@d)äne babei ift, baß biefer Ort ganj allein eben 
nur ber 3ugenb gebären foü. Unb wenn ftd) unfere 
OMbel unb 3««9en bort in ben Zäunten ber 
frönen ©ebäube glücflid) fühlen, bann werben fte 
fteber au<b einmal baran benfen, baß biefer fpiaß 
ein ©efdjenl ber beuffdjett (Er^ießer für fte ift. “Die 
weiteren SSitber werben X>ir jeigen, wie begeifert 
bie Jpofer 3«9ettb &ei ber ©runbfteinlcgung ben 
©auleiter unb feine ®äfte auß Italien begrüßte. 
3<ß habe mand^en älteren (Er$ießer gebärt, ber 
fagte, eben bie $reube ber 3u«9en «ber biefeß 
©efdjettl fei feine ftßänfte (Erinnerung an bie 
@funbe ber ©runbfteinlegung ju 4>of a. b. @aalc. 

'Du wirft in Deinen ©omtnerferien ©elegen* 
beit haben, wie Du mir ftßriebft, nad) £of $u 
tommen. 3(llerbingß wirb bann ber fpiaß nod) 
nidjt voßenbet fein, woßl aber wirft Du feßen, baß 
man eifrig befdjäftigt ift, baß $u gehalten, waß ber 
Q5aumcijter entworfen bat. 3<ß lann mir benfen, 
baß natß vielen 3ö£rSe£nlettr *»enn f<bv» *er* 
fd)iebene ©efdjledßter auf biefent <piaß froß ge* 
wefen ftnb, $rembe no<b voll ftiller Q3ewunberung 
bort felbft verweilen werben unb fagen: „5® i e 
tief muß b o <b bie Äamerabftßaff 
f <ß o n im 3 * 1939 im 9t e i d) e 
3belf # i 11 e r ß j w i f d> e n £ e ß r e r 
unb@<bütergewefenfein!" 

gjHt lebenbiget «nteitnahme ber«t)tigen bie itatienifrfjen Säfte ben $lan bes ^lafeee ber Sugenö 

9tun, baß ift alteß, waß i<ß auf biefen 25rief antworten mö<ßte. 3m 
übrigen nimm bie Silber, ße erjäßlen Dir viel von ben ^agen in £of, meßr 
alß i<b ju ftßreiben vermag! Unb wenn Du bann im ©ommer burtß £of 
tommft, bann feßreibe mir von bem, waß Du bort gefeßen ßaft. 3dj weiß, 
cß wirb nur ©tßöneß fein! 

Jpeil Jpitlcr! Dein £enrid> Raufen. 

So ftaben bte $rdf)itcftcn bte Seftattung b?s ’ftfaftes bet 3ugenb geplant Sufn^men: ©et«« «ö&mer 
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Gerhard Dobel erzählt: nun ec|t cedit! 
1930. Helmut feilte auf bem Bletattblocf bie lebten Uneben* 

heiten fort. gmmer mit ber gleichen Bemegung. Sa fchrittten bie 
©loden burd) ben großen Slrbeitsfaal 3ur langerfehnten Blittags* 
paufe. Bur ijetmut fonnte nid)t oerftehen, bafe alle Arbeiter fo 
mißmutig unb mübe mären. gljm machte bie Arbeit SpaB- 

2öäi)renb fie ihre Stullen fjerausholten, begannen bie älteren 
Arbeiter über Bolitif unb Strbeitslofigfeit 3U fprechen. Sie jungen 
©efellen fammelten fid) immer im ©ang. Sort mar es bebeutenb 
lauter unb lebhafter. Sie ßehrlinge ftanben meiftens bei ihnen. 
2lud) Helmut hörte 3U. 

2luf bem fahlen gabrifhof gingen srnei Arbeiter auf unb ab. 
Beibe bleich unb mager. Blit einem ginger 3eigte ein ©efette 3U 
ihnen hinüber. ,,2lud) bei uns finb bie jetjt fd)on, biefe Ba3is!" 
$)elmut horste auf. ©r fah in bie oerächtlid)en ©efichter ber an* 
beren, als bas 2öort „Stasi" fiel, ©iner mehrte mit ber $)anb ab. 
„$>eute finb es noch 3toei. Blorgen ift es nur noch einer. Senn 
ben Karmid hoben fie auch enttaffen." „Set is ihm jan3 recht. 
2Sarum hält er nich 3U uns. Arbeiter hoben bet ben Braunen 
nichts 3U fuchen." 

Slm Sonntagnachmittag ging Helmut ins Kino. Stuf ber 
Strafe mar plöBlich ©efchrei. Born Sübenbe herauf famen oiele 
ßaftautos. Bote gähnen. Helmut ftufcte. Bote gähnen mit einer 
meinen Scheibe! Stlfo Basis famen ba an. Sas mujjte man ja 
mal fehen. 

©in Begen oon glugblättem ergoB fich auf bie Bürgerfieige. 
Saftig griffen bie Btenfd)en banach. Biele serfnüllten bas 
Bapter, ohne es 3U lefen. Sprechchöre bur<hfd)attten bie Strafje, 
bann mar ber ßaftmagen3ug oorbei. gn ber 5)anb hielt Helmut 
einige 3eihtngen. „Angriff" ftanb barauf. ©s maren aber fchon 
ältere Bummern. Schabet nichts, bachte Helmut. Bor Stnfang 
bes gilms mar noch einige geit. Helmut las in ben Leitungen, 
©r fchlug eine Seite auf. ©in Bitb hielt ihn feft. ©in Arbeiter, 
ein Büromenfch unb ein Bauer reichten fid) bie i)anb. „SBir ge* 
hören sufammen. Sille Seutfchen." 

Stm anberen Blorgen in ber gabrif ersählte ein Arbeiter 
grofjfchnäusig, bafe er geftern mit babei mar, mie fie fo ein 
braunes Sdjroein mal langgelegt hätten. Helmut fd)auerte. Buch 
fein Bater mar in ber SB®-/ ober babei machte er beftimmt 
nicht mit. 

gn ber Blittagspaufe gefeilte fich Helmut 3U bem hageren 
Biann, ber je^t allein an ber eifemen Sür lehnte unb hinaus* 
fdjaute über bie Blauem, ßangfam famen fie in ein ©efpräd). 
Ser Biann ersählte, unb Helmut hörte oon Singen, bie er fid) 
felbft fchon 3ure<htgelegt hotte, beren ßöfung er aber nicht fannte. 
„Slber marum geht es benn ben Slrbeitem fo fd)lecht?" 

„Sieh mal, gunge, ihr färnpft alle in ben „Arbeiterparteien 
für eure Bechte. Sie Xreiber unb gührer aber, bie ihr gar nicht 
fennt, bas finb biefelben guben, bie in Betrieben als Sireftoren, 
als ©elbgeber, als Inhaber fi^en. Sie hoben fein gntereffe, baB 
es uns beffer geht." ©r fenfte ben Kopf unb flaute fchmeigenb 
gegen ben Boben. Helmut fchredte auf. „Söas ift benn?" „Sich, 
nichts, ©efiem hoben fie nur ben Karmicf, ber mit mir h«r 
immer mar, 3ufammengefd)lagen." 

Oben im ©ang bei ben ©efellen ftanb einer unb fah nach 
unten. „Sa, feht mal! 5)a, ho, es finb hoch 3roel geblieben, trotj* 
bem Karmtd roeg ift!" ©rftaunt fchauten bie anberen auch nach 
unten. „Sem Spuf mirb ein ©nbe gemacht." 

* 

hinter ber Bingbahn, roo bie Käufer aufhören unb bie 
ßaubengärien beginnen, trafen fich bie gungen. Sie fafeen um 
einen Xifch, faum 3man3ig Biann. Slber lauter echte Serie. Bon 
ben hohen Schulen famen meld)e, oiele aus gabrifen. Bur 
3toan3ig Biann. Unb überall um fie oiele'f)unberte oon ©egnern. 
Helmut faB fchmeigfam in bem Keinen Sreis. Ser gührer teilte 
einige fettet aus, gab Slebemarfen unb Leitungen 3ur B*o* 
paganba, unb bann fprachen fie oon bem neuen SBollen — 00m 
Bationalfo3ialismus. 

gn ber gabrif ftebte eines Soges ein 5öal)l3ettel. ©rofje 
Aufregung, benn er mar oon ben Basis. Bitfeh, unb eine rufjige 
gauft riB bas Sing oon ber Sür. Sa maren auch fd)ou meld)e 
an Helmuts Schranf. „ßos, auffd)lteBen!" 

Helmut bliefte ruhig gegen bie Umftehenben. Bur feine 5janb 
3itterte. 

„Söarum?" 
Sa fcf>rillte bie ©locfe, ber Blafchinenmeifter fam. Sie ©e* 

feilen rücften fchmeigenb ab. Slber feine Sefunbe oergirtg, in ber 
man ben gungen aus ben Bugen gelaffen hätte. 

ßangfam rücfte ber geiger auf bie 5. 

Sie Sirenen brüllten, bie Arbeiter oerlieBen bie Bäume, alles 
eilte sum 5Bafchraum. Helmut brehte fich nad) allen Seiten um. 
©r fah niemanb. Schnett fchloB er auf, griff ein Keines Bofet, 
ftedte es unter ben Sifd). Sa famen fd)on bie anberen an. Ohne 
3U fragen, brängte man ihn sur Seite, fah ben Schlüffel im 
SchloB, rifj bas Sürchen auf unb fuchte. ©iner fprang hoch- 

„#ier, hotto, mein Bürfchchen, mat is benn bas?" unb in 
feiner #anb hielt er mehrere SKebesettet. gm gleichen Augenblid 
faufte eine #anb auf Helmuts Schöbet, gäufte gegen feine Bruft. 
©r faefte sufammen. — Spät fam er erft an biefem Abenb 
nach #oufe. 

gu $)aufe oerftaute er bas Bofet an einem Blot)/100 niemanb 
hinfam. Als bie Biutter hereinfam, legte er ihr fein Söodjengelb 
hin. „©5 ift heute eiroas meniger, Biutter, aber mir muBten für 
einen franfen Kameraben etmas fammeln. Bus unferem Be* 
trieb ift neulich ein Arbeiter oon ben Kommuniften 3ufammen* 
gehauen morben. Ser liegt nod) immer im Kranfenhaus." — 
„2ttfo für einen Basi?" 

„SBas heiBt hier Ba3i, Biutter, für einen armen Kerl, auch 
für einen Arbeiter." Sa fchüttelte bie Biutter ben Kopf. „©erabe 
jefet müBt ihr fammeln. Bater arbeitet auch nächfte 5öod)e 3um 
lebten Blale." Helmut erfchraf. „Unb feine Bartei?" „Bater fagt, 
es hot alles feinen gmed. Auch bie ©enoffen helfen ihm nicht." 

„Sann fott er SSL=Btann roerben." 
„Su bift mohl oerrüeft, gunge!" 
An bem Sonnabenbnachmittag ift niemanb 3U S)aufe. Helmut 

framt aus feinem Berftecf feine Sachen, ©r hat es eilig, in einer 
Stunbe muB er an ber Bahnunterführung fein, ßaftmagenfahrt. 
Schnett machen. Sein Arbeitsljemb fliegt in bie ©cfe. Schnett ein 
Stücf Brot in ben Slffen. ©r macht fein 2lb3elchen am 5)emb 
feft, ben Schulterriemen am Koppel an. ^eute trägt er bas 
braune #emb 3um erften Blale. 

Sd)on fpringt er bie Sreppen runter. Bor ben Haustüren 
fteht eine Beihe oon „$jalbftarfen". Sa fann er unmöglich burd), 
er läuft 3um i)of. Schaut fich um. Biemanb ift 3U fehen. Keiner 
gueft aus bem genfier. 2lber mie jebt raus? 

Bon ber Haustür fchaut einer auf ben $)of. 
„Sa fteht ja ein Ba3i. Sogar im Braunhemb!" 
Silles breht fich um. Schon geht bie Sür auf. Schritte auf bem 

£ortoeg. gm gleichen Slugenblicf hot Helmut bie Blauer 3um 
angrensenben S)of erftiegen, fpringt h^ob, läuft 3ur näd)ften 
Blauer. Sie Berfolger hoben ihn oerloren. 

* 

Bei ber Bahnunterführung märtet ber ßaftmagen. Ser Schar* 
führer fchaut auf bie Uhr. 9ßo bleibt benn Helmut? ©r fann 
nidht länger märten. Schon 3ehn Blinuien 3U fpät 

Ser SSagen fährt langfam burd) bie breite StraBe. ©egner 
johlen oon ben Seiten. Sie gungen fingen. Blöbltd) hält ber 
3Bagen mie auf einen Schlag. 2tn ber StraBenecfe ift ein Ka* 
merab im Knäuel oon oielen Kommuniften. Kaum hält ber 
SSBagen, ba rücft bas ©efinbel aus. 

Sluf bem Söagen roifchen fie fjelmut bie i)aare aus bem 
©eficht. ©ine SBunbe an ber #anb mirb gleid) oerbunben. Sann 
geht bie gahrt hinaus in bie Biarf. 
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JjM ist wieder jUn&uuLe, 
Neue. dtKeicfie, etozaAtl von fleteK Osten 

eines feßönen Sages bummelt Sill mieber burd) 
eine große ©tabt. ÜBiit Dieter greube betrachtet er 
bas bunte ßeben unb Treiben. (Er geßl oon ©cßau* 
fenfter 3U ©cßaufenfter. ßangfam unb bebäeßtig, 
mie eben ein Wtenfcß get)t, ber nie! 3eit hat- Vor 
einem Vücßerlaben bleibt er längere 3«* fielen. 
Vücßer, bafiir ift er immer 3U haben. Vücßer finb 
feine greunbe. ein guter Vornan unb eine gut* 
gefeßriebene ©r3äßtung ift ftets ein Vorn ber 
greube für ißn. 

„®er SKäc^er ber (SttferHen" 
9Bie er ba fo fteßt unb Me Auslagen betrachtet, 

fommen 3toei jungen aus bem ßaben. Sill ßört 
ihre Unterhaltung. 

„5>aft bu fchon ben neuen ©id Gatter gelefen?" 
fragt ber eine, „©er ift oietleicßt fpannenb. Da 
fpringt er oom glug3eug auf einen rafenben D*$ug 
unb erfeßießt im galten ben nachfpringenben Wtör* 
ber Vlutßaßn." ©er anbere fperrt Wafe unb Dßren 
auf. „3ft bas wahr?" fragt er. ,,©a muß ber ©id 
Blatter hoch ein *ßfunbsburf<ße fein. gunge, 3unge. 
Aus einem glug3eug auf einen 3ug unb bann noch 
ben Verfolger abhängen, bas ift ’n ©ing." 

„Augenblid", mifeßt fidj Sill ba ins ©efpräcß, 
„glaubt ihr benn ben Unfinn? ©as ift hoch alles 
ßüge, mas ber ®erl ba feßreibt." ©ie beiben fehen 
ihn erboft an. 9Bas fällt benn bem ein? ©ie fommt 
ber ba3U, oon ©id Watter fo fehlest 3U reben? ©er 
feßeint neibifcß 3U fein. ' 

„©ie", roarnt ber erfte gunge, „taffen ©ie bas 
bloß nicht ©id Watter hören, ©er haut ©ie 3U 
gehen sufammen. Schließlich ift er ja auch ber 
Fächer ber (Enterbten, ber Vefreier aller ©efnecß* 
teten. ©er läßt fich nicht an feine (Ebrc taften." 

Sill lacht. „3ßr habt ja Humor, gungens", fagt 
er, „ihr glaubt alfo roirflicß biefen ßaarfträubenben 

j . 
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„ipänöe I)ocb!" 

Vlöbfinn. ©as hätte ich euch nie 3ugetraut. ©o bumm feht ihr nicht aus." — 
©a menbet ber 3toeite gunge ein: „Schließlich finb feine 5)etbentaten ja hier 
gebrudt." ©cßabenfroß fchmingt er babei einen non ben ©id=Watter*©cßmöfem 
in ber ßuft 

,,©ib mal her", fagt litt unb reißt ihm ben ©chmöfer aus ber Hflnb. ©r 
blättert ein menig barin unb 3eigt bann auf ben Herftelleroermetf. 

Neugierig fchauen ihm bie beiben 3U. „ggnaj ©pinner, Vucßbruderei unb 
Verlag", lieft ber erfte. „3a", meint Sill, „bas ift berfelbe 3gna3 ©pinner, ber 
biefen ©id Gatter erfunben hat- Sen mollen mir uns einmal richtig anfehauen." 

©a machen bie gungen natürlich mit 3m gernfpreeßbueß finbet Sill bie 
Anfcßrift bes ©pinner. „Vucßbruder, Verleger, ©cßriftfteller", brei Berufe hat 
ber &ert, ftellt er feft. „ßos, 3ungens", fagt er, „auf 3um ©id Gatter!" ©ie 
finb gefpannt mie güßbogen. ©ie haben fogar noch ein paar Sflaffenfameraben 
herbeigeholt, ©er Warne ©id Gatter 3ießt eben. 3eber möchte gern ben „Wäcßer 
ber ©nterbten" fennenlernen. Schließlich haben ja alle oon feinen tollfüßnen 
Abenteuern gelefen unb oft um fein ßeben gesittert. ©aß ©id Watter im mir!* 
ließen ßeben 3gna3 ©pinner heißt ftört feinen ber 3ungen. ©as ift fießer nur 
ein ©edname oon ihm, bamit ißn bie ©angfter unb Verbrecher nicht 3U fcßnell 
entbeden. — Sill ift befter ßaune. (Er fennt bie Auffaffung ber 3ungen unb 
läßt fieß babureß nicht allsutief beeinbruden. (Es märe ja auch fchlimm, menn 
fie nur auf feine 5Borte hin ihre Meinung änberten. Wein, bas tut fein rechter 
3unge. ©arüber ift fich bureßaus flar. ©arum muß er mieber feinen alten 
5Beg gehen. (Er muß ben gungen burch einen ©trei<ß bemeifen, baß ißr ©id 
Watter, ber fogenannte „Wäcßer ber (Enterbten", in Wahrheit fein #elb ift unb 
alle feine tollfühnen Abenteuer oon ißm nur am ©cßreibtifcß erfunben mürben. 

9öie Sill feinen ©treieß anbringen foll, meiß er noch nießt. Aber er oerläßt 
fid) auf fein ©lüd. $ur rechten 3eit mirb ißm feßon etroas einfallen, ©as mar 
ja bisßer immer fo. Vergnügt unb moßlgemut 3ießt Sill mit ben 3ungens los. 
Vor einem feßönen ©i^elßaus, inmitten eines großen ©artens, macht Sill 
ßalt „3gna3 ©pinner" fteßt auf bem Wamensfcßilb. Voller ©ßrfureßt lefen bie 
gungen ben Warnen ißres gelben. Wtancß einem finft ein menig ber 9Wut. 5)of* 
fentlicß nimmt ißnen „ber große SWeifter unb Verbrecßerfilter" ißr ©inbringen 
nießt übel. Aber 3um Umfeßren ift es jeßt 3U fpät. ©cßon ßat Sill geläutet, 
©cßlurfenbe ©cßritte näßern fieß ber Sür. ©ine Haushälterin öffnet. „S)err 
©pinner ift nießt baßeim", oerfünbet fie, „aber er muß in menigen Wtinuten 
fommen." ©amit fcßlägt fie bie Sür mieber 3U unb feßturft 3urüd. 

„Wa feßön, bann nießt", fagt Sill 3U ben gingen, ©ie gehen ein paar 
©cßritte unfcßlüffig roeiter. ^lößlicß fommt ißm eine 3bee. „gungens", lacßt 
er, „icß ßab’s. 5jßir märten ßier auf ben großen ©id Watter." ©ie finb gern 
einoerftanben. ©a bas Haus bes 3gna3 ©pinner nur menige Wteter oom 
Wanbe eines Dorfes entfernt ift, feßen fie fieß bort auf eine Vanf unb harren 
ber ©inge, bie ba fommen merben. Als hinten auf ber ©traße ein S)evt mit 
©lode unb Wegenfcßirm erfeßeint, oerläßt Sill bie 3ungen. „Verhaltet euch 
mudsmäuschenftill", maßnt er fie unb oerfeßminbet. 

Hin unb ßer raten bie gungen. Ob ber SWann mit ber ©lode ißr fytlb ift? 
Vielleicht ift bas eine Art Verfleibung oon ißm. 

Valb ßaben fie bie Antroort auf ißre gragen. Als nämlicß ber umftrittene 
©pa3iergänger nur noeß 3eßn Wieter oon ben gungen entfernt ift, bie fieß ftill 
hinter Vüfcßen oerftedt halten unb ißn gefpannt muftern, gefeßießt etmas 
gan3 Solles. 

Aus bem ©ebüfcß gegenüber Spinners Haus fpringt ein Wtasfierter auf 
ben Wtann los unb feßreit ißn an: „Hänbe ßoeß!" ©abei fucßtelt er mit einer 
$ßiftole oor ber Wafe bes überfallenen. 

„Wtenfcß, bas ift ja ’ne Sfifte", flüftert ein gunge ben anberen 3U, „ein 
Überfall genau oor ©id Walters Haus. Ob ber mit ber ©lode ©id Watter ift?" 

„Auf feinen galt", flüftert ein anberer 3urüd, „feßt boeß, er hebt ja bie 
Hänbe, ber geigling." ,,©as fann ja ein Srid bes Wteifters fein", meint ber 
erfte, „roer meiß, mas noeß fommt." 

ga, mas fommt? ©pinner, bas ift ber Wtann mit ber ©lode, 3ittert oor 
Angft am galten ßeibe. „ßaffen Sie mieß leben", jammert er, ,,id) mill gßnen 
attes geben, mas icß befiße." „Ho, bu ©trolcß", lacßt mit finfterer Wtiene ber 
unfenntlicße Verbrecher, „fo fommft bu mir nießt baoon. ©u bift boeß ©id 
Watter, ber große Verbrecßerfänger. ©u ßaft Saufenbe meiner ©efäßrten in 
bie ©efängniffe unb gucßtßäufer gebracht, Hunberte ßaft bu erhoffen, geßt 
trifft bieß bie Wadje ber Untermelt." 

©ie jungen finb ftarr oor ©cßred. SBelcß grauenhaftes ©reignis fpiett fieß 
ba oor ißren Augen ab. ©id Watter ift in ©efaßr. 3ßm broßt ber Sob. ©d)on 
moUen fie fieß mit oereinten Kräften auf ben Verbrecher fturjen, ba erfennen 
fie, baß ber Wtasfierte ißr Vefannter ift. ©pinner aber, ißr HßIö ©id Watter, 
liegt oor ißm jammernb auf ben Ä'nien. „3cß bin fein Verbrecßerfänger", ftam* 
melt er entfeßt, „bie ©efeßießten finb boeß alte nur erfunben. 3cß muß boeß leben, 
unb fo ßabe icß fie eben fo fpannenb gefeßrieben. Sie Wtenfcßen mollen nun 
einmal fo etmas lefen." SUl fcßüttelt ben gammerlappen ßin unb ßer. „Habt 
ißr bas gehört?" fragt er bie jungen. ,,©eßt ßer, fo fießt euer H^b aus!" 
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2)a finb bie jungen natürlich fcjr niebergefcblagen. Mm lieb* 
ften möchten ftc biefen bäfjlicben ©cbreiberling oerprügeln für 
feine groben Muffcbneibereien unb ©cbminbeleien. Oocb !aum bot 
SiU feine Mugenmasfe abgeriffen unb 3gna3 ©pinner begriffen, 
bafj er Opfer eines ©treicbes gemorben ift, ba fafjt ibn, ben an* 
geberifeben Oid Sttatter, bie Sut. 

,,©ie Segelagerer", feift er los, „bas merbe ich ber *ßoli3ei 
melben." 

„5>au ab!" fagt Xill nur, aber feine Mugen finb bort auf ben 
©d)impfenben gerietet. Oer erfennt, baft es bas befte ift, fid) 3U 
ner3ieben. 3m 9lu räumt er bas gelb, ßautes ßadjen folgt ibm. 
ßad)en oon ben jungen, bie ibn einft für einen gelben hielten. 

„ge größer bas SDtunbmerf unb bie *ßrablfud)t eines SOtenfcben 
ift, um fo Heiner ift fein 3Jiut unb fein ©Raffen." 

©o febreibt ber SiU in fein Sagebucb- 

Sarfjc mit bet ^ubetqttafle 
(Es gibt nichts, mas bäfjli<bcr unb lätberlicber ift als eitle 

SOläbel. Das fängt mit ber *ßut)liefe an unb hört bann fid)er ein* 
mal bei ber fogenannten „groben Oame" auf. (Ein ed)tes unb 
gefunbes SOtäbel bat es nicht nötig, fi<b auffällig unb aufbringlid) 
3U fleiben. 

Ob SOläbel ober grau, mer feft, frifcf) unb e^rlid) im ßeben 
ftebt, ber bebarf feiner Sßut)fa<ben unb feines glittertanbes. 

(Ein SOtäbel foll ficb febön machen, foll fief) bübfd) tleiben, foll 
nett unb freunblid) ausfeben, bas oerftebt ftd) non felbft. Mber 
ba3u braucht es feine ©eroaltmittel unb feine fünftlid)en ©d)ön* 
beitsmittel. ©aubere SHeibung, einfach unb fchlich*, ift ber febönfte 
unb befte ©d)mucf. Oas gilt für jeben SOtenfcben unb in erfter 
ßinie für jebe grau unb jebes SOtäbel. 

®an3 fcblimm aber ftebt es mit jenen jungen SDtäbeln, bie 
möglidjft früh fd)on beginnen, fief) ihr ©efidjt mit $uber unb 
©cbminfe 3U „nerfebönern". ©ie bilben fid) ein, befonbers rei3enb 
unb bübfcb 3U fein, unb geben ficb bod) nur bureb ihr albernes 
©etue ber ßäd>erlid)feit preis. 

(Einem folgen eitlen grab erteilt SiU eine berbe, aber mirf* 
fame Belehrung. 

©ines Sages macht SiU ein paar Veforgungen. (Er fauft ficb 
ßebensmittel für ben anberen Sag, barunter ein Heines *ßädcben 
Pfeffer. 9tad) feinen (Einfäufen fpa3iert er noch ein roenig bureb 
bie ©tragen. Oabei fiebt er 3ufäUig, mie ficb ein SOtäbel auf 
offener ©trabe pubert. 

Vun ift bas Zubern auf offener ©trabe ober gar in ©efett* 
febaft eine Ungebörigfeit, 3U ber fid) niemanb binreifjen laffen 
bürfte. — Senn ficb eine grau pubert, unb bas ift beileibe fein 
Verbrechen, bann tut fie bies 3urücfge3ogen unb unauffällig. 

Senn aber ein junges SOtäbel, mie jene gngrib, bie Sill trifft, 
ficb pubert unb babei nod) nicht einmal 14 gabre alt ift, fo ift 
bies, gan3 gleich, mo es gefdjiebt, eine Ungesogenbeit unb fiäcber* 
licbfeit. Oas befte ©egenmittel für folcbe Mlbernbeit mären ein 
paar banbfefte Ohrfeigen — aber auch auf offener ©trabe. 

Das fann Sill nun leiber nicht tun. Sof)l aber fann er bem 
eitlen unb bummen SOtäbel eine ßebre erteilen, unb bas bot er 
auch uor. 

gngrib ift halb mit ihrer Mnmalerei unb Sßuberei fertig. ©tol3 
febout fie noch einmal in bie 5)ausflurfcbeibe. ©ie finbet ficb nett 
unb gebt nun beruhigt meiter. Sill folgt ihr. 

5Bol)in aber gebt ein SOtäbel, roenn es ficb befonbers bübfd) 
macht unb auf fallen möchte? Oas ift gan3 leicht 3U erraten. 
Natürlich babin, mo ihre greunbinnen finb. (Es ift mobl ein 
Heiner gebier aller SOtäbel, ba& fie ficb freuen, menn fie ihren 
greunbinnen etmas SJteues 3eigen fönnen unb ein menig beren 
9teib erregen, ©erabe fold)e eitlen SOtäbel mie gngrib fennen feine 
größere greube als bas Vemufjtfein, bafj bie anberen SOtäbel oor 
SJteib 3erplaben. 

gngrib floriert auf fcbnellftem Sege 3U einer (Eisbiele, in ber 
fie niele ber ihr befannten SOtäbel meifj. Much in biefen (Eislaben 
folgt ihr Sill. (Er freut ficb febon barauf, bas bumme SCRäbcl hier 
oor ben anberen lächerlich 3U machen, unb hofft, bah bies bie befte 
ßebre für gngrib fein mirb. 

Stoch meifj er nicht, mie er es anfangen foll. Da fommt ihm ein 
ßufali 3U #ilfe. gngrib holt, prat)lfücbtig unb eitel mie fie ift, 
febon nad) menigen SOtinuten ihre Sßuberbofe aus bem E)anb* 
täfd)d)en, öffnet fie unb betupft ficb unter ben neugierigen Vliden 
ihrer greunbinnen mehrere SERale bas ©efid)t mit ber Sßoöer* 
quafte. — Natürlich machen bie anberen SOtäbels grojje Mugen. 
Vielleicht ift fogar manche unter ihnen ein menig neibifcb- Mber 
fagen tut es natürlich feine. 3m ©egentm. 

Sill fitjt am Stobentifcb unb hört, bafj ficb bie SOtäbel recht leb= 
baft über Sftoöern unb ©cbminfen unterhalten. „Oa fdjeinen ficb 
ja bie Nichtigen getroffen 3U hoben", benft er bei fid) unb blieft 
ficb im Stoume um. SOtit grofjer greube ftellt er babei feft, bafj bie 

„§a§i! öa&i!" 

SOläbel unb 3ungen, bie an ben anberen Sifd)cben fitjen, ficb über 
bas bumme ©ebaren ber ^u^liefe 3ngrib unb ihrer greunbinnen 
luftig machen. 

Sie SiU noch einmal 3um Sif<b ber 3ngrib binüberfiebt, be* 
merft er, bah beren Sßuberbofe aus bem ^anbtäfebeben auf bie 
(Erbe gerutfebt ift. ßeife lacht er oor ficb bin: „Oas pafjt ja aus* 
ge3ei«bnet. Oarauf habe ich nur gemartet." 

Vorficbtig angelt er ficb mit ber gufjfpibe bie ^uberbofe unb 
3iebt fie langfam an fein Sifd)bein. Oann büdt er fid) unb bebt 
fie auf. ©<bneU fafjt er in bie Safcbe, b°li bas oorbin getaufte 
Rädchen Pfeffer heraus unb febüttet ein menig baoon in ben 
$uber hinein. Oie 5puberquafte bebenft er mit einer befonbers 
ftarfen Sßrife. Oas alles gefebiebt in gan3 fur3er 3eit unb fo un* 
auffällig, bah niemanb etmas bemerft. Sieber bütft fid) Sill 
bann unb tut fo, als habe er eben bas ^ßuberböseben entbeeft. (Er 
bebt es auf unb überreicht es 3ngrib mit einer Verbeugung. 

„Vtein gräulein", fagt er, „ich glaube, ©ie hoben 3bte fiiberne * 
Vuberbofe oerloren. Oarf ich fie 3bnen hiermit untertänigft mie* 
ber überreichen?" 

3ngrib mirb puterrot, ©ie ift jetjt febr ffol3. gum erften SOlale 
bat jemanb 3U ihr „mein gräulein" gefagt, unb alle greunbinnen 
haben es gehört. Oas ift ein (Erfolg, um ben fie ficber beneibet 
mirb. — Oie anberen 3ungen unb 5Käbel im !Raum, bie ja nicht 
miffen, mas eigentlich gefächen ift, lachen, ©ie halten SiU für 
übergefebnappt. giemli^ laut fagt einer fogar: „Sie fann man 
3U folcb einer bummen $ute „mein gräulein" fagen, ber bot mobl 
’nen ©onnenfticb?" 

Much bas hört 3ngrib. Ulun miü fie 3eigen, bafe fie ein mirf* 
liebes gräulein ift. Oarum greift fie mieber 3ur Vuberbofe, öffnet 
bie unb betupft ficb mieber. bas ©eficf)t mit ber Ouafte. 

„^a^i! ^abi!" nieft fie ba auf einmal los. „#abi! 5)abi!" 
Oas Viefen miU nicht aufbören. ,^abt! ^abi!" Oabei fäüt ihr 

bas Voberböschen aus ber E)anb, unb fein 3nbalt 3erftreut fid) 
über ben Sifcb- ©leicb niefen nun auch bie anberen los: „^afei! 
i)abi!" 

,,©ie haben mobl ben ©ebnupfen, mein gräulein?" menbet fid) 
SiU an bie niefenbe 3ngrib. Oocb bie ift feiner Mntmort fähig- 
3mmer mieber tnufe fie lospruften: „i)abi! i)abi!" 

SiU lacht laut. „Oas fommt baoon", fagt er, „menn man im 
5ßuber Pfeffer bot unb es nicht recbt3eitig merft." Vei biefen 
Sorten legt er ben Veft feines fleinen ^fefferpädebens oor 
3ngrib auf ben Sifd> unb oerläfet lacbenb ben (Eislaben. 

Mud) 3ngrib unb ihre greunbinnen oerfebminben fluchtartig 
unb laffen fid) fo balb nicht mieber feben. So 3ngrib in ben näcb= 
ften Sagen auftaud)t, ba rufen ihr bie gongen unb SOläbel „#abi! 
$)ahi!" hinterher. Unb mer nicht meifj, marum fie bas tun, bem 
er3äblen fie oom ©treicb, Öen SiU ber eitlen ^utjliefe fptelte. 
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$>er toMvfyne #1190 
»icht nur unter »täbeln, fonbern aud) unter 3ungen fommt 

bie Hebe (Eitelfeit oor. »ur äußert fie fiel) bei ben gungen etroas 
anbers. (Eitle 3ungen putjen unb pubern fid) nicht, fonbern 
fd)mücfen fiel) anbers. Sie fehmüefen fid) mit tollfüljnen, nie er* 
lebten S)elbentaten unb tifdjen ihren Sfameraben bie roagehalfig* 
ften (Erlebniffe auf. 

Sold) ein 3unge ift ijugo. (Er erzählt feinen Äameraben im* 
mer neue Abenteuer. S)ugo ift nicf)t etma bumm. (Er oerftef)t es, 
feinen erfunbenen #elbentaten ben 2lnfcf)ein ber ©ahrheit zu 
geben. So mancher oon ben ftameraben läfjt ftd) baburd) oer* 
blüffen unb glaubt bie (Erklungen. 

Sa fid) tollfühne Abenteuer unter 3nngen fefjr fdjnell herum* 
fpred)en, fo ift es fein ©unber, bafj auch XUl halb baoon erfährt. 
(Er ift ja ber greunb aller 3ungen unb geniest ihr »erfreuen. 
So er3äl)lt ihm einer oon ben angeblichen $)elbentaten #ugos 
unb fagt bem Sill, bafj er nicht recht an ben Sdjroinbel glaube, 
benn er halte ben angeblichen gelben i)ugo für einen jämmer* 
liehen geigling. „Aber bie ^ameraben glauben mir nicht", fagt 
er. ,,©ie fann ich ihnen bas ©egenteil bemeifen?" 

„Sas roirft bu faum fönnen", antmortet Sill, „aber icf) roerbe 
bem Änaben #ugo einmal richtig auf ben 3af)n fühlen, ©ehe 
ihm, menn er gefchroinbelt hat. Solche Prahlereien fann ich oon 
gungen nid)t ausftehen." 

Am nächften Sage fd)on lernt Sill ben Auffdjneiber fennen. 
(Er läjjt fich oon ihm alles mögliche erzählen unb fragt ihn bann: 
„Sinb Sie eigentlich fd)on einmal geflogen?" 

,,»a flar", antmortet ihm #ugo barauf unb fpinnt fofort ein 
©arn, bafj bem guten Sill beinahe bie Augen übergehen. Sonner* 
metter, benft er bei fid), ber oerfteht fich aber aufs Schminbeln. 
Sa ift es fein ©unber, bafj ihn bie 3ungen für einen gelben halten. 

#ugo erzählt oon gemagten glügen bei jebem ©etter, in 
Sturm unb »egen. 3a, er fennt angeblich fogar bte neueften 
glugmobelte ber ßuftto affe unb mill fogar fd)on bei einer Übung 
ber gallfd)irmjäger mit abgefprungen fein. 

Sill fperrt oor Staunen 3Runb unb »afe auf. 3unge, 3«nge, 
fannft bu aber auffd)neiben. Sir mufj mirflich einmal ein »iegel 
oorgefdjoben merben. 

Aber er läfjt fich nichts anmerfen, fonbern tut fo, als ob er 
bie (Erzählungen #ugos glaube, »ur als ber bann enbet: „3a, 
ihr fönnt fagen, roas ihr roollt, zum gliegen gehört »tut!", ba 
grinft Sill oor fich hin- ,,»a marte, mein 3unge", fagt er bei fich, 
„bu fotlft erft einmal beinen »tut bemeifen." 

Sie anberen 3ungen finb ben abenteuerlichen ^Berichten $)ugos 
aufmerffam gefolgt. 3rgenbmie beneiben fie ihn um feine glieger* 
abenteuer. gliegen ift nun einmal ber hödjfte ©unfehtraum aller 
echten 3ungen. 

Sa fagt Sill auf einmal: „Sjören Sie einmal, #ugo, haben Sie 
ßuft, mit mir heute nachmittag beim Sportfliegermettberoerb auf* 

Zufteigen?" 3uerft mill $)ugo fich herausreben, bann aber fann 
er nicht abfagen, ba erftens bie 3ungen miffen, bafj er heute naef^ 
mittag frei hat, unb zweitens fein 5tame als Silbenteurer auf bem 
Spiele fteht. So fagt er zu. 

Ser »acfjmittag fommt. Sill unb i)ugo befteigen in ©egen* 
mart ber 3ungen unb oieler 3ufd)'auer bas Sportflugzeug. 
„Schnallen Sie ben gallfd)irm um", mahnt Sill #ugo prahlt: 
,,©ozu? 3ch habe feine Angft!" Sill antmortet grob: „Sas hat 
nid)ts mit Angft zu tun. ßos, tun Sie, mas ich 3t)nen fage." 

©ehorfam folgt ihm 5)ugo jetjt. Sill mufj babei helfen, benn 
anfd)einenb hat #ugo feine Ahnung baoon. 

(Enblid) ift es foroeit. Sas Sportflugzeug ftartet. Sill fit}t am 
Steuer unb macht bie fühnften Kuroen. Sem Auffd)neiber #ugo 
mirb babei angft unb bange. 

,,»icf)t hoch, nicht hoch", fcfjreit er, „lanben Sie bitte. 3d) halte 
bas nicht aus. »tir ift fd)roinblig." Sill lacht nur. (Er roeifj, bafj 
jetjt alle unten auf bem ßanbungspla|3 burch einen fiautfprecher 
bas gammern bes tollfühnen ijugo hören. 

»ach einem ßooping mimmert 5)ugo lauter: „»itte, bringen 
Sie mid) hinunter. 3d) habe Angft." 

„Sann fteigen Sie aus", meint Sill gleichmütig, unb ehe fich 
i)ugo recht oerfieht, macht er ein neues ßooping. Sabei paeft er 
ben 3ammernben unb roirft ihn aus bem glugzeug. 

©ef<hef)en fann bem babei nichts. Ser gallfd)irm öffnet fich ja 
automatifd). ßangfam gleitet 5)ugo fo zur (Erbe. Sicht neben bem 
glugplatj lanbet er. ©ie ein 5)elb ficht er babei gerabe nicht aus. 

Sie »tenfd)en um ihn herum lachen. Sie haben fein gammern 
burch bie Übertragungslautfprecher gehört unb fehen ihn nun 
totenblajj unb oerängftigt oor fid). 

,,»a, bu totlfühner &nabe", fpotten fie, „roarft bu bei beinen 
Abenteuern immer fo tapfer?" 

5)ugo antmortet nicht barauf. ©as foll er auch fagen? @e= 
prahlt aber hat er nie roieber. Sill hat ihn baoon geheilt. 
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9ic Pcciotcäpcc 
des „fiilf*mitr-tDßltbcn)ßtbee 

9Jlit großer freute formen mtr eud), beutfdje jungen unb 
Wläbet, mitteilen, bafc eine grofje gahl oon 9teid)spreifen an bie 
nerjd)iebenen SBettberoerbsteilnehmer 3ur Verteilung gelangt ift. 
(£ure 2lrbeit unb euer emfiges 6d)affen f)aben bannt bie oerbiente 
Vnerfennüng gefunden. Die Slusftellung eurer Arbeiten im 
9tingmej3f)aus ber Veichsmeffeftabt ßeipzig t)at atlfeits 95e= 
munberung unb auch oiel greube ausgelöft. S3iele Vertreter oon 
Partei unb Staat unb aud) befonbers oiete 2tuslänber haben fid) 
eure Arbeiten angejetjen unb mit Staunen feftgefteltt, mas ihr im 
VJettberoerb gefd)afft habt. Der 9teid)smalter bes 9t<5ßV. hat 
ber Veichsmeffeftabt für bie oorbilblid)e Durchführung ber 21us= 
fiellung eurer Sßettbemerbsarbeiten feinen befonberen Danf 
ausgefprod)en. 

S^id)t aUe oon euch, bie für ben ffiettberoerb gearbeitet haben, 
fonnten greife erhalten, unb fo mancher oon euch, beffen Strbeit 
aud) einen $reis hätte erhalten fönnen, ift biesmal noch leer 
ausgegangen. Das föll aber feinen baoon abhalten, fid) mit 
bemfelben <£ifer am neuen SBettberoerb „Schaffendes Deutfeh* 
lanb" 3u beteiligen. 2öas bem ei^elnen biesmal nicht gelungen 
ift, toirb ihm oielleicht bei bem neuen 2öettbemerb gelingen. 

93iele Arbeiten, bie mit einem SReichspreis nicht ausgezeichnet 
mürben, finb bereits oon ben Greifen unb ©auen bes 9tS.= 
ßehrerbunbes mit 2lus3eid)mmgen bebacht morben. 

3n zahlreichen gälten finb Schüler, bie fid) fünftlerifd) ober 
ibeenmäfjig befonbers bei bem SBettbemerb fjeroorgetan haben, 
mit Stipendien unb Stubienbeihilfen belohnt morben. 

Der fReidjsmalter bes 9tS.*ßehrerbunbes, (Bauleiter gri£ 
2Bäd)tler, hot bie ©aue 9Bien, üEirol, Subetenlanb, Dftpreufjen 
(9Remellanb)unb9Befer=©ms burch ein perfönliches ^anbfehreiben 
für bie befonbers oorbilbliche Durchführung bes SBettbemerbs 
„93olfsgemeinfchaft — Schicffalsgemeinfchaft" ausgezeichnet. 

Dteichspreife für <£in3et= ober ©emeinf^aftsarbeiten erhielten: 
Sonderpreis des 2tei<hsmaHers «nd (Bauleiters gtilj XÖächfler: 

©emeinfAaftsarbeit oon Schülern bet «nabcn-ObetfAule «ffcn-Steete. 

(Ehrenpteife, und jmar Bilder tnil eigenhändiger Unlerfchriff 
b3ro. Bücher tnil Bibmung: 
StcHocttrcie« bes ftübms ftciAsminifiet Stubolf $efe 
SeiAspteffeAef StcidfjsleUet ®t. Otto ®iet*iA 
Sleidjsminifteit f üt ©tnäferung unb Sanbroirtfdjiaft SReiAsbauetnfübtet ®a«e 
$ei$$aebeitsmtniftct Selbte 
©reSobroieol ®r. h. c, »oebet 
©euetaloberft »on StoucbitfA 
©cneralobctff «eitel 
SeiAsfüfem ff $. $im«tler 
SeiAsteiter Sllftcb Sofenbctg 
Seidisfportfübrct »on SfAamme* »nb Offen 
^ei^sftflttbttltct ©encrat glittet oon ©pp 
^röfibent bes SteiAslufifAufebunbcs 
Gbef bei ©eutfAett OtönungspoHäci ©encrat ®atucge 
$anptftwtsleitct Silgcnfclbt 
»eiefjsiöolt« unb ©outeiter ©ädjtle* 
SentfAe 9leiAsbafen 

©emehtfdiaftsarbeit bet S’anbbofcnfAute, ©annbeim 
©teter 2>örfcb, ©annbeim 
©emeinfAaftsarbeit bet «taffe 2c bet SitbafAute, ^fotÄbetm 
©ememfdjaftsarbeit aus «atlsrube 
Sttfons Straffer, Sanbsbut 
©emeinfAaftsarbeit 

ber 5. Stoffe bet Sietrid^gcfart-Schule, 9lcumartt (Dberpf.) 
ber 9Räbd)cnfdjuIc, ßiebtenfets (Oft.) 
ber Jrlaffe 3a ber SoIfsfAute Sanbsbut 
bet Stlaffe g 2a ber 95erufsf*ute SRcgcnsbutg 

©ietricb ^aafcf), SerTin^lblcrsbof 
.©etneinfebaftsarbett 

ber 2. SDtittelfrfjuTe, »erlm-6tcgti§ 
ber Ätaffe 5 ber 6ouptfd)ute i3od)ftrie§ 
ber SPtäbcben ber ittaffe 7a Sauptfdbute SdbtbTib 

'älrbeit aus ®anjig für 3)tobetf „3Bir forbern Äotonien" 
‘älrbcit aus ®anjig für „©ebutb, es tommt ber 3:ag" 
©emcinfdjaftsarbett 

ber ütaffc 6a ber ^oppefdben 3)töbCbcn-3KittetfcbuIe im ©au ®anjig 
ber 6trätcrei=Sd)ufe, 5.-8. Scbutfabr, ®instatcn=§iesfetb 
uou «naben aus s©atfunt „ 
ber «taffe 4 bes «arl=5>umann=@i)mnapums, ©ffcn=6tcetc 
ber «taffe 3b ber «naben=ajltttelfd)ulc <£ffcn=Süb 
ber 7. Sftäbdbcnttaffe Surfbarb, ©ürjburg 
ber Sna-SctbetfCbuIe, §aüe 
ber £otfd)ule, $atte 
ber alten ©Ifteroorftabtfebule, ffiittenberg 

58. Saecfet, öamburg 

©emcinfebaftsarbeit 
ber 9$oItsfcbute für 3ungeu unb sUtcibcbeu 

(Oberbautlaffe O/III 95täbd)en), Hamburg 
ber «taffe 01 ber ©teonoreiuSäbuIe, ©armftabt 
ber üRittclfdbuIe an bet Sordjer 6trahc, ©armftabt 
ber 3ugcnbpflegetinncnfdbulc, ©iesbaben 

9iubi ©dbnibfpait, ffranffurt (9Ptain)=öö<bft 
©emeinfdjaftsarbctt oon 24 ©tbületn ber «taffe 4a bes «aiferin=^lugufta= 

©pmnajtums, «obtenj (Üdf^cin) 
©emeinfAaftsarbeit 

bet 9Räb(bcnflaifc 8a, $auptfdbute, Sabr (9)abcn) 
ber 3ungen=0berflaffe bet 58oI!sfcbute I, iöücfclbooen 
bet «nabcnmittetfcbule, «öln 
ber 3Sot!sfcbuIe, «öln=9tiel)l 
bet aPioIftefdbutc, ‘Jladjen 

©erbarb SdbüDcr, Görrenbig 
©emeinfebaftsarbeit ber ftlaffc Ja ber «nabenfebufe, 3äti^b 
©ti^ «atfet, 35tHingen (®abcn) 
^aut Stettle, «onftanj 
©emeinfebaftsarbeit bet 4. «taffe bet ®ietrid)=©cfart=Dbetfcbule, 9tcu= 

martt (öbpf.) 
$opf, 9tegensburg 
©erner Sitje, 58erIin='3lbtersbof 
©alter ©arroeg, 9ienifcbeib 
§aits-ffioIf ©artoeg, iftemfebeib 
«. 5BciImann, Hamburg 
©emeinfdjaftsarbeit 

oon 14 Schülern ber 9JtitteIfd)uIc für 3ungcn, gerbft 
oon 26 Sdiülern ber ©ittetfebulc (9. Sdtuliabr) 3«bft 
oon Sdbütcrn bes granjisceum, 3e«bft 

Sooft ©antbep, Sebönbaufen (®lbe) 
©emeinfebaftsarbeit 

bet Sanbes^tauenarbeitsfdjule, Seffau 
bes 4. u. 5. Sdjulj. ber Sottsf^ute, SBurgftabt b. aWittenbcrg (©ain) 

öetmut ©egraueb, ©üben 
©emeinfebaftsarbeit ber Solfsfdjute, Sotbin Oieumart) 
$orft 58Icfmg, 3oaebimstbat (Ucfermarf) 
©emeinfebaftsarbeit ber Sotfsfebute ©täbenborf, «reis Scttom 
«atl=3ütgen Obcrtaeb, Sebönberg (SJtedtenburg) 
©emeinfAaftsarbeit 

ber 3Rittetf<bute, ©ittingen 
ber ®ot!sfd}uIc, Ogten 

^aul-9liebarb Sjenguteit, Sepbetrug (©cmctlanb) 
©emeinfAaftsarbeit 

ber ©äbAenfAute, Snet 
ber 3. «Iaffe ber ©arienfAute in ©Ibing 

Setmut ©runer, Setpäig 
©emeinfAaftsarbeit 

ber Änabcnfebute ju ©erbau (Sa.) 
oon ftubierenben 5Bitbbauern, Seipjig 
oon SeEtilfebüIcrinnen, fieipjig 
oon Schülern ber öanbroerferfebute, Scipjig 

iRubotf ©itfAtbater, 5BifAofsbofen (Sarsburg) 
3imc!, SanfAbof--3ninientoaIb, «reis Seutben 
©emeinfAaftsarbeit Sauban (SAIeften) 
2Rüllet, iRatibor (0.,S.) 
©emeinfebaftsarbeit ber «taffe 5 ber £orft=©effeI--Sd>ute, 33ab Olbestoc 
$ans Stetting, Sab Otbestoe 
©emeinfAaftsarbeit 

ber Schüler ©öbet, Bulas, ©apr, Söller, 9tue& im ©au SAwabett 
bet Sacfierer- unb SAtiftmalertebrlinge bet Scrufsfebutc, Saas 
ber 3. «taffe ber 2. ©äbebenbürgerfdjute, Saa^ 
bes ©gmnafiums, Sroppau 
ber «nabenbürcjcrfd)ule, ©abtonj 
oon 43 SAülcrtnnen im Subetengau 
bes 2. 3abtganges bet Sebrcrbilbungsanftatt (©äbeben), Subetenlanb 

©ebriiber Siegler, ©abloita 
©emeinfAaftsarbeit 

ber «nabenbürgerfebute, ©abtons 
ber 9(£el=SAaff<!ö=6'Autc, Sraunfebxoetg 
ber Scftatojäifdjule, SBtaunfebioeig 
aus $annooer 
bet SAate Stanfenburg 
ber Scftatoaai-SottsfAate, StaunfAiocig 

S^önnies oon ®onop, Oberf*ute für 3ungen, Sab ^Urmont 
©emeinfAaftsarbeit bet SaAfAute für ^töwcttberufe tn Smittau 
Setmut Sturm, ©reis (Sbüringcn) 
©erbarb ©laufe, ©rfurt 
Sicgfrieb Setmann, 'Slpotba 
©emeinfdjaftsarbeit 

ber SoIfsfAute, Scfemötln (Sbüringen) 
ber ©cmerbcfAule, 3nnsbtucf 
ber «taffe la bet SAule a. b. SotoifA, Sternen 
bet «taffe 2a bet OberfAute für SftdbAen in ber SReuftobt Stenten 
ber 0.=«taffe, SAule Semelinget Strafee, Sternen 
ber ftlaffc Ia ber SoIfsjAute an bet «antftrafee, Sremett 
ber «taffe 4 ber OberfAute für ©äbdbtu, SaufonfAutc, Sternen 
ber «taffe H 7a ber OberfAute für ©öbeften, Sternen, «otlftrafec 
ber SAute SAaumburgct Strafee, Sternen" 
ber «taffen H8, H7, H6 ber OberfAute für ©äbdjen, Steinen, «atlflr. 
ber «taffe 8 ber «önigin=Smfe=SAuIc für ©äbAcn, ©itbetmsibaoen 
ber «taffe Ia ber «nabenfiffute an ber Selgotänber Strafee, Sternen 
oon SAüIerinncn ber OberfAute St. ©iAaet, ^aberborn 
ber 1. «taffe ber Solfsfdjule, Sarlfeeibc, «reis Siibbecfc 
ber «taffe 3a ber Suifen=©äbAen=©ittelfAuIe, Sietefelb 
ber ©ittelfdbulc, St- Olbcnborf 

©ünter ©ütb, Sübbedc (©eftfalen) 
©ein ein f Aaf tsarbeit 

ber «Iaffe 5 ber SnabenmittctfAute, Sagen 
opu SAülcrn ber SotfsfAute, ®abt, «reis ©ttnepe (Sufft) 

3üngerbans, Scfeutc an bep ©neifenauffrafee, S?tne 
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©ememtdEjaftsatbcit bet ftlaffe Ha bet Schute an bet ßubwtgfttage, §etne 
%tbeit aus Setnc filt ©obett „©eutfehes »auernfjaus in bet beutfdben 

ßanöfd&aft" 
©ememfehaftsatbett 

oon Schülerinnen bet 7. Älaffe bet 1. Obcttealfchule in ©ten 2 
einet Schule in ©ten 
bet ftnabenoollsfchute, ©ien 10, ßetbnisgaffe 33 
bet 3. gtauen=Obet-SchuIe, A.ftlaffe bes ©tenet grauen-Crwerb- 

»eretns, ©ten 
einet ©äbtbenfd&ule bes ©aues ©ten 

©altet Tempel, ©ürsburg 
©emeinfehaftsatbeü bef ©öfet=©ittelfd)ule, Osnabtüd 
Schenbd, Stnbenburgfchule, Stoffen 

Btdmächige Beufjchlanb-Reifen, 
geffiffet vom Settag f). 2t. Staun & Co.: 
teins Sedlinget, fttetburg (»retsgau) 

te wann, ©ctfcenhetm (»Dein) 
Seins Stamann, 3etbft 
Sans ßaubenfteht, ftaifetslautecn 
Setmut Soetnes, Sauingen (Schwaben) 
ßöwentd), ©ottmunb 
fturt SchaHenbetget, Sanbshut (»apern) 
©ißt ©abenbadj, ftoblcns 
©ethatb 3;btän, Ottweilet (Saat) 
»obett Schtßtng, »eumitnfter (Sotft.) 
»ilus, »abetbotn 
Selmut gteifchle, Stuttgart 

Spatfaffenbiidjer, 
geffiftet vom Deufjchen Spattaffen- unb ©ito-Betbanö, 
tm Wette non 20 R2!t.: 

Arbeit aus ©annheim füc swet ©lasbilbet (Sintetglasmaletet) 
©etnet ©tbbel unb ©ietrich Sactfopf, Solingen 
Stich ftupfet, ‘äfthaffenburg 
Sans ftifchet, ©üben 
©emeinfehaftsatbeit 

bet Schüler b. 4. ftl. b. ftnaben-»ütgerfchute, 3auetnigf (Subetenlb.) 
oon Schülern bet Älaffc 4 bet Dbetfdjule, Sonbetshau|cn 
aus bem ©au fficfer-Ctns filt ©obeü, etn »u* barfteßenb, „Solls- 

gemcinfchaft bei§t bie ©acht, bie bem Schtdfal *u ttopen oerntag" 
bet Sauptfchule für ftnaben, ©ien 

im Wette non 10 Ritt.: 
Arbeit aus ftreibutg für ©eutfAlanbs »aumgeftatt in bet ©efdjtdjte Pon 

Seinrich I. bis »borf Stttet 
Arbeit aus Sehl für ©obeß „Sonauet »auetnhof" 
©emeinfchaftsacbeit Schute Sofjannes, »apteutf) 
Slnni ®öh, ßanbsbut 
Ctwin »faff, ©iepetau (Oft.) 
©Unter 3ßgen, Serlin-Slblctshof 
ftatl-Setnj »tebed, »etltn-aiblcrshof 
ftatt ©olfgang »och, ©üjjclbotf 
ßifelotte Sagewfa, »emfepeib 
©Upclm ftteemann, ßennep 
Oslat Sofj, SRheinhaufett 
©cmeinfdjaftsarbeit 

bet »olfsfcpule Snauerfttafje, Samuutg 
bet ftlaffe la bet ftnaben-»otlsf<hute an bet ßahnfit., ©iesbaben 

Sans »itloro, ©iesbaben 
©altet »iltot, Sntgenbroidj, ftteis ©onfdjau 
©. Schumacher, Setsfelb 
Setmut ßübide, jjctbft 
ftatl Settmamt, 3erbft 
ffiideting, Setbft 
Setmut Sittdjfclb, 3e§nih 
©. »inselmann, Samntclburg 
ft. »aumgättnet, ftönigsbetg i. »apetn 
“änbreas Sam, ©to&roaßftabt 
Seine ©üntfcb, ©ürjbutg 
©altet ©otbrügge, ©tttingen 
©ißt Oftetmcpet, Celle 
©emein|<haftsatbeit bet Sermann-®tßung-S<hute, ©eße 
'anncliefe »taubes, ßünebutg 
fturt »untin, ©entel tans »etfeputat, ©emcl 

annes ©artin, Saatbtücfcn 
©ethatb »opfet. Spcpcx 
Otto »detmann, Otterftabt 
©olfgang »odftxoh, ©testen 
©bethatb »au, ©testen 
<Soa-©arta ftößtng, ßeipjig 
Hrfula ftube, ©logau 
«tifabeth SBinltet, Scpbebted (Ö.-S.) 
»ubotf Sabermann, Steuftabt i, Solftcin 
Sans=3ütgen Sotch, ßübccf 
Sans ©ofet, ftaufbeuten 
Subteas Sud^enbetg, fttaitjcgg (Schwaben) 
©mit »emtlowffp, »eichenberg 
©emeinfchaftsacbeit 

bet 5. ftlaffe bet »ollsfchute, ©fdjetnofehin, ftteis 9Rtes 
bet ftnabenbütgetf^ule tn »cicpcnau bei ©abtong 
bet Sanbelsfdjule in SOl.-Sdjijnberg 

©ubtag, »eichenberg 
Seibt, »eicbenbetg 
©eotg »tuits, S’lbesheim 
©emeinfchaftsacbeit oon ftnaben bet »otfsjc&ute, »temen 
2BiÜi »oÖct, Otbenbutg 
^tih Schüfet, »aberbont » 
Sans Sagutna, Setten (ffieftfalA) 
ffi. »uchhotj,. »edtinghaufen tans ©öbcl, Suct 

ngeborg ©öbbe, Säaet 
Saufet, 3Banne--<EideI 
Serta Setton, »och«m 
Schüfet, ©ortniunb 

©emeinfehaftsatbeit aßinfriebfehute, ©ortmunb 
äftöUet, Sohentienburg 
©emeinfehaftsatbeit bet Oberfaule, »ebeim 
2Jtäbchengemeinfchaft5atbeit im ©au 9Bien 
Sans 2Bats, 9Batt, ftteis Calw 
»ofemarie ©rabc, ©rfurt 
ftatt-Seinj ftoch, ßeinefelbe 
©emeinfehaftsatbeit oon SchUTern bet Oberfaule, ©octmunb 

Cin ?J«bbciboof: 
©alter Sül*/ Sette 

Rtebisinbätte, Jufebäöe, fflotoappatate, $$ofo}ubeböt, Rtufit- 
inffeumenfe, Sdjtteefcfju^c, Rlatfäffen, Qanbroertdtäften, Scfjnib- 
tvcrf3cug ufro.: 

©ine Arbeit aus Seibetbetg (»ctgamentfthciftblatt „©altet oon bet 
»ogetweibc") 

©emeinfehaftsatbeit 
oon »tübchen bet ftlaffe 7b bet jjtiebtichf<hute II, SMannheim 
bet SDiittelf^ute für 9Jtübehen, SKetfebutg 
bet »ottsfdjulc, SBotfsbotf bei Sambutg 
bet »olfsfchute II, »alenbetg bei ftütn 
bet 8. SJtäbehen-ftlaffe bet SchiUetfchuIe, ©iitjbutg 
bet ftlaffe 4 bet aRübcfienfchute, Steutuppin 
bet ftlaffe 1 bet ©cmembefchule III, »abetsbeca 
bet ftnabenhauptfehute, Staunau (Ob. ©onau) 
bet Stäbcftenhauptfchule, Stept (Ob. ©onau) 
bet »otfsfchule, Satau (Ob. ©onau) 
bet 2. ftlaffe bet Sdhönfchüte, ftönigsbetg i. »t. 
bet ftlaffe 2 bet »oltsfchule, ©ungenborf bei »eumünftet 
bet 7. unb 8. aBtäbchenftaffe, ffüffen „ 
oon 39 Schülern bet Snaben=»urgetf<hule, »eichenau (Subetentanb) 
oon Sehületn bet ftnaben-Sütgetichule, ßobofih (Subetentanb) 
bet SKäbchen-Obcrfchute, Smtsbtud 
bet fttaffen 4a unb b bet Obctfdhule füt 3ungen, »abetbotn 
bet ftlaffe 3 bet Satbcnbergjchute, ©elfenlitchen 
bet »otlsfAuIc, ©aht bei Olpe 
bet »otlsfcpule, »eufatj (©ürttembeeg) 
bet beutfepen ®ot!sf<hute, «alen ,, v 
bet ©äbchen-fttaffe 7b bet »otlsfdhure, ßatchtngen (©urttembeeg) 
bet ftnaben-ftlajfe bet »oltsfchule, ataten 
bet »otlsfchute Oftrocil-ßubwigsbutg 

fft. Sabetmann, ©t.-3*6tteb (Subetentanb) 
3lfe »obewatb, ©eite 
»aon. 3etbft 
3oachtm »edet, »tanbenbutg (Saoet) 
Schatmann, ßünen 
'Stnni ©apt unb 3tmi ©apt, ©ün<hen 
füt bie »rbeit (3eppctin) eines 3ungen aus ©to§=©ctau 
ffiotobet, 3ittertat (©itol) 
©ilhetm ©etnfo, Schwas (©irol) 
©etnet Soffwann, »ab »ptmont 
©tappmann, ©ottmunb 
Silbe S*PP*Hh*imet, Obettahnftcin (Scffcn) 
©tna ©noe, ©affenhaufen (ftutheffeit) 
©etnet ©tüb, Stuttgart 
Shophil Sowotfa, Stuttgart 

Cfjrentarfen von Hamburg narf) ^etgotanb, 
geffiftet von bec Qapag: 

©aplgrün unb ©unbtadh, Obctfchule füt 3ungen, Sambutg, am Sohcn- 
soüetnting 

Cfjtenfatfe bes Seebienffes Offpreufeen: 
». S3ameitat, ftönigsbetg i. »t., Sinbenbutg-Obetf^jute 

Barpteife im RJerte von 50 RRt.: 
©emeinfdhaftsarbeit 

oon ftubietenben ©ebtauchswetbetn, ßeipsig 

ferner mürben ja^Iretc^e Sßanbbüber, Bücher unb Brief* 
märten foroie ©egenftänbe aus beutfe^en 3loi)ftoffen, geftiftet 
von ber fteidjsftelte für 2öirtfc^aftsausbau, jur BerteUung ge* 
brad)t. ®te ßifte ber hiermit bebauten B^eisträger ebenfo mie 
bk ßifk ber Präger ber Barpreife in fyöfye oon 20 9S2R. uer= 
öffentlichen mir in ber nädtften Kummer von „#tlf mit!". 

Bie von ©auleiter 9öäd)tter ausgeaeichneten ©aue erhielten 
3ur eigenen Bertetlung an 9Bettbemerbsteilnehmer über biefe 
Bretfe hinausgehenb noch folgenbe Breife: 

Sonberpretfe ber !Reid)5ftelte für 2öirtj(f)afisausbau, 
ber SReichsarbeitsgemeinfchaft ©chabenverhütung, 
ber Deutfchen Betchsbahn, ber 9l6.=©emetnfchaft „ftraft 
burch fjreube", bes fReichstolonialbunbes, bes Dberfomman* 
bos ber SBehrmacht unb bes Steichshanbmerfsmeifters. 

Sitte Breisträger von (Einjetarbeiten unb alle Beteiligten an 
ben preisgefrönten ©emeinfehaftsarbeiten erhalten 3ufätjli(h bie 
Urfunbe bes JReichsmatters bes 5R6ßB., ©auletter 
grife 2Bächtter, mit Unterfc^rift. 

Bamit, beutfehe 3utigen unb 9ftäbet, ha^ ber Sßettbemerb 
„Boltsgemeinfchaft — ©chicffalsgemeinfchaft" nunmehr feine ver* 
biente ©ürbigung gefunben. gür euch a&er foll bie Slnerfennung, 
bie in ber Stiftung ber vielen ©hrenpreife unferer führenben 
Blänner aus Staat unb Bar^i liegt, ein 2lnfporn fein, in 
frifcf)em, frohem Schaffen mit3uarheiten an bem neuen 2Bett= 
bemerb „Scfjaffenbes Beutfchlanb". 
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Hierin tue Sonne lacht... 
Ciire ßufnatjme öer Hlaiöen ber tanbesfrauenfrfiule IDittgenftein 

Stufnaljme: $atteit#leben=3tabai:ia 
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©pdfejettel für bett 3uitt 
9tun ftnb bie Xage gefommen, an benen es bie Sonne be= 

fonbers gut meint mit uns. 3öas foll man ba effen? 2öas follen 
mir ba fodjen? 2tm Uebften etmas redjt kaltes, meint ihr. 9tatür= 
üd), marum auch nicht 2lber nid>t als 5>auptfpeife, fonbern nur 
als Übergang bagu. Sa märe 3. 93.: 

Äafte <£r&beerfuppe 

Zutaten: % kg ©rbbeeren, 2 gute Xaffen SJtUch, 3U£lef 
1—2 ©fjlöffel unb 4 ©fjlöffel 2öei3enflo<fen. 

3ubereitung: Sie ©rbbeeren merben fauber entftielt, 
bann fur3, aber grünblich gemäßen. Sarnacf) merben fie mit 
bem 3U£fer oermifcht unb mit einer ©abel ober einem ßöffel 
oöUig 3erbrüdt. Später fchüttet ihr bann bie giocfen bin3u unb 
mifcht bas ©an3e gut burcheinanber. Unter ftänbigem führen 
giefct ihr bann bie falte Sittich barunter. 

©efi^lageite mit 5Be4enflo<fcn ttitb Muffen 
3 u t a t e n : Kl Sicfmitd), 2 ©fjlöffel 3ucfer, 1 gehäuften 

©fjlöffel feingeriebene Sttiffe, 8 ©fjlöffel SBeiaenftoden unb ein 
menig feingeriebene 3üronenfchale. 

3ubereitung: 3hr mifcht bie Sicfmilch mit bem 3u^er 
unb ber geriebenen 3itronenfcf>a[e unb fcfflagt fie tüchtig mit bem 
Scbneebefen. 3n einer möglichft tiefen Sd)üffel ftettt if>r fie 
bann falt. 

Sies erfrifchenbe ©ericht fönnt if>r befonbers fchmacfhaft 
matten, menn i^r etroa 8 ©fjlöffel Söei3enflocfen basureicht bie 
ihr 3uoor mit einem gehäuften ©fjlöffel geriebener pfiffe mifcht 

©pargel 

SBenn ibr Spargel einfauft, bann müfjt ihr barauf achten, 
bafj er 3art roeifj ausfiebt, fid) leid)t brecben läfjt unb an ben 
93ruchftellen faftig ift. Sie Köpfe bürfen nur leicht rötlich ober 
bläulich fein. Sinb biefe ©igenfchaften oorbanben, bann ift ber 
Spargel frifcb- 

Seim Spargelfchälen müfjt if>r etmas norfichtig fein. 3hr fangt 
oben beim Kopf red)t biinn an; nach unten müfjt ibr allmählich 
bicfer merben, bamit bie hörigen Seite mit roeggefchnitten roer= 
ben. 3uuiel biirft ihr natürlich auch nicht megnebmen. Stad) bem 
Schälen mafcbt ihr ben Spargel; ihr bürft ihn allerbings nicht 
lange im Söaffer liegenlaffen, bamit ber Saft nicht oertorengeht. 
Sann binbet ihr ihn mit roeifjem gaben 3U fleinen Sünbeln, fo 
bah immer etma 8—10 Stücf aufammen finb. 9tun fe£t ihr einen 
Xopf ober Kafferolte — biefe müffen natürlich fo grofj fein, bafj 
ber Spargel gut 93lab bat; er barf nicht gebroden merben — mit 
SBaffer auf unb faljt biefes leicht. Sobalb bas SBaffer focht, gebt 
ihr ben Spargel rein unb Iaht ihn meichfochen. Sann nehmt ihn 
oorfichtig heraus unb lafjt Ihn abtropfen, fchneibet ben gaben 
auf unb richtet ihn bann auf einer erroärmten glatte an. ©r 
mirb bann mit brauner Sutter gegeffen. 

mit ©patfjel 
3utaten: 1 Sünbdjen SJtohrrüben, K kg Spargel, 50 g 

gett, etmas Sal3, grüne ^ßeterfilie, 2—3 (Eßlöffel Süchfenmilch, 
1 rohe Kartoffel. 

3ubereitung: 3Uß>:ft Mfa&t ihr bie SHohrrüben — am 
beften auf einem höl3ernen Küchenbrett — forgfältig ab. Ser 
Spargel mirb, mie oben fchon erfllrt, gefchält. Seibe ®emüfes 
forten müfjt ihr nun roafdjen unb bann erft in fleine Stücfe 
jehneiben. Sas gett gebt ihr nun in einen Kochtopf unb fchüttet 
bas ©emüfe tropfnah ba3U. Sort läfjt ihr es 25—30 Slttnuten 
bünften, ohne befonbers Söaffer baauaugeben, ba ber Spargel 
genügenb ©igenflüffigfeit enthält- Sie gefällte, rohe Kartoffel 

reibt ihr nun fein unb rührt fie unter bas ©emüfe; bamit es fid) 
binbet. Sie feingehaefte, grüne ^ßeterfilie, Sahne unb Sata oer= 
feinem bann noch ben ©efehmaef. 

@u?fenfalaf mit ©afnte unb Äratttetm 
3 u ta t e n : % grüne ©urfe, etmas SafUifum, Sill, Schnitt* 

tauch, 1—2 ©fjlöffel SBeineffig ober 3itronenfaft, 3 ©jjlöffet 
Sahne. 

3ubereitung: Sie ©urfe mirb fein gefchält, febod) bürft 
ihr nichts ©rünes baran laffen. 3ur 93orficf)t foftet ihr bie (Enben, 
um 3U feben, ob fie nicht bitter fehmeeft. Sann fchneibet bie 
©urfe ber ßänge nach *mr<h unb nehmt mit einem ©htöff«l *»5 
^erne heraus, hierauf mirb bie ©urfe fein gehobelt. Sen Saft 
filtriert ihr nun bur«h ein Sieb, bamit bie ®erne aurücfbleiben, 
unb gieht ihn baun über bie ©urfe. Sie 2Bür3fräuter baät 
ihr gan3 fein unb mifcht fie mit ber Sahne, bem 5Beineffig ober 
ber 3itrone unter bte ©urfe. $br nermenbet am beften fein Sal3, 
ba ein ©urfenfatat, auf biefe SBeife angemacht, febem 9Jtagen 
gut befommt. 

Ouarlfobfifttppe 
3 u t a t e n : 123 g frifcher darf, 2—4 ©hoffet 3«äer, 250 g 

Stachelbeeren, 3—4 ©hlöffel i)aferftocfen, 1K Xaffe SBaffer. 
3ubereitung: Sen Quarf, 3uäer, SBaffer unb bie 

gtoefen müht ihr in einer etmas gröberen Schüffel tüchtig mit 
einem Sdjneebefen fchlagen, bis alles gut gemifcht ift. Sßon ben 
Stachelbeeren fchneibet ihr SBlüte unb Stiel ab, mafcht bie Seeren 
unb treibt fie burch eine 9lohfoftmafchine. Siefen iBrei mifcht ihr 
mit ber Quarfmaffe. Siefe Suppe ift fehr erfrifchenb unb mohl= 
fehmeefenb. 

Äariof fel^uffer mü Srb^eetmU<^ 
3 uta ten : 1kg Kartoffeln, 1 $ßrife Sal3, 1 ©i, 1 ßöffel 

9Jteht, 1 grohe 3miebel, 50 g gett 
Zubereitung: Sie gemafchenen unb gefchälten Kar= 

toffeln müht ihr fein reiben. Sann gebt ihr 5Ötel)l, ©i unb bie 
fleingefchnittene Smißößl öa3U unb fehmeeft bie 9Jtaffe mit Sal5 
ab. 9lun formt ihr baraus bünne, runbe Kuchen unb baeft biefe 
in einer Stielpfanne (als gett nehmt ihr am beften Palmin) auf 
beiben Seiten golbbraun. 9Ber mill, fann bie Juffer nad^her noch 
etmas mit 3ucfer beftreuen. ^ierau fehmeeft gut ©rbbeermilch, bte 
ihr aus 3erbrücften ©rbbeerenunb9Jtilch mit etmas 3u<f er bereitet 

«Panierte ©ettettefdjetben 
3 u taten : 1 Selleriefnolle, 1 ©i, geriebene Semmel, 50 g 

gett Cßalmin). 
3ubereitung: 2lm 2lbenb, beoor ihr biefe Speife effen 

mollt, mafcht ihr bie Selleriefnolle — am beften mit einer 
dürfte — unb bämpft fie etma 30—40 ÜRinuten, bis fte gar ift. 
2lm Sage barauf fönnt ihr bie Schale gut ab3iehen. Sann fchnei= 
bet ihr bie Knolle in etroa 1 cm biefe Scheiben, beftreut fie mit 
etmas Sat3, taucht fie in bas gequirlte ©i unb mäl3t fie barauf 
in ber geriebenen Semmel. Sarauf baeft ihr bie Scheiben in einer 
Pfanne mit fjeihßm Seit auf beiben Seiten golbbraun. 

Sas märe aber ein Anfang. Natürlich gibt es noch °tßl mefyv, 
mas man im 3uni fochen fann. Senft nur einmal an bas frifdhe 
Dbft, bas es je^t auf bem SOtarft roieber gibt Unfer Speife= 
3ettet foll eben nur ein Keiner SBorfchlag fein, ©r foll euch an* 
regen, einmal etmas 9teues 3U oerfuchen. Sicher finbet ihr felber 
noch manche Speife babei, bie man ebenfalls fein unb leicht hcrs 
ftellen fann. ?llfo, 3Räbel, frifch an ben ^erb. ©s mirb fc^on 
efmg5 ©ut?e tnerbep. 
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Stoß <poflpafef 
2tm 26. eines Stonats im SBeltfrieg mürbe in 

Serlin ein^afet nad)$laufenburg in Siebenbürgen 
aufgegeben. 2lm 1. bes folgenben ÜDionats mürbe es 
bort bem Empfänger 3ugefiellt, nad)bem es ins= 
gefamt fünf Sage (2tufgabe* unb 3uftetltag ein= 
begriffen) untermegs mar. 

3n meldjetn 3a^r unb 9Ronat ift bas fßafet ab* 
gefanbt morben? 

3luS bet @cfd)id)tc 
3eitgefcfjei)en: Schöpfung unb 2lusbau bes jroei= 

ien 9te'id)es. 1. gran3Öfifd)er SSotfcfjafter (Sab 
©ms!), 2. URitglieb bes Sreibunbes (1882), 3. fran* 
3Öfifd)e Heftung (1870), 4. preufjifcher Heerführer, 
5. ruffifdjer Äaifer, 6. preufjifcher Äriegsminifter, 
7. Italiens einiger, 8. Schlacht in Söhmen (1866). 

Sie 2lnfangsbucf)ftaben ber gefunbenen SBörter 
ergeben ben Flamen eines grojjen üötannes aus ber 
3eit bes 3meiten Seiches. 

2lu$ ber ©egemtarf 
2lus jebem ber nadjfolgenben Söörter foll bur<h 

Streifung eines Suchftabens ein neues 2Bort ge* 
bübet merben. 2lneinanbergereif)t ergeben bie ge* 
ftridjenen Suchftaben bie St3ei<hnung für bas 
greunbfchaftsoerhältnis 3mifd)en 3mei europäifchen 
Sölfern. — Satter, Äleie, 3*U9> Slraber, 9Bud)t, 
©erfte, 2lrmee, Sruber, Saale, Traube, Schlacht, 
Sieget, Sdjneibe, Sranb, Kanone, Saum. 

2Bas ftimmt auf bem Silbe nicht? 

©tu Sud? für btch 
3a, ein Sud), bas bir fid)er gefallen mirb. ©s Reifet „Sie 

3ugenbburg" unb erfdjien im Seutfchen i)eimat»ertag, 
Sietefetb. 46 fpannenbe unb abenteuerliche Zahlungen finb in 
biefem über 300 Seiten ftarfen Suche 3ufammengetragen. SSer 
fie fchrieb? Satürlid) bie Stitarbeiter unferer Sd)üter3eitfchriften 
Sr. 5rön3 ©ruf -Sebimit}, ^Srof. Sr. 3ot)Qnn oon ßeers, Shomas 
Srucf, ©ert 5)otgen, Sc*er Offen, Slercebes 5)itgenfetb, gri& 
Sdjroeber, ©. 2t. Oebemann, 3öolf Schönbad), Otto Siebermann 
u. a. m. Sie meiften Zeichnungen fertigte ber beliebte Zünftler 
Herbert Scheurich an. ©in paar anbere fd)uf Stammführer Sfibba. 

„Sie 3ugenbburg", euer Such, bringt euch (Stählungen aus 
ber Heimat. 2ßir alle haben uns mit greube an bie 2trbeit gemacht 
unb hoffen, baf) es euch ebenfalls grofje greube macht. 

2Bir fchufen in gemeinfamer2lrbeit biefes fiarfe unb bebilberte 
Such. 3ljr left gerichtliche, abenteuerliche ©Zählungen, left oon 
Steren unb 3agberlebniffen, hört oon gahrten unb 2tbenteuern. 
Sas mufj euch ia gefallen. 2Bir jebenfalls glauben beffen ficher 
3u fein. Ser SJtitarbeitertreis. 

(Sreis bes Sud)es 4,80 JtJt. 256 Sejt* unb 64 Siibfeiten. 
3n jeber Suchhönblung erhältlich.) 

3t»et Serwanblungßräffel 
Stift, Ziel, Sier, ©ert, Sehang. 

3ebes biefer fünf 2Börter fall burch 2ln= ober ©infügen oon 
3roei aufeinanberfolgenben Sud)ftaben in ein neues 2Bort oer* 
manbelt merben. Sie neuen SBörter hQöen folgenbe Sebeutung: 
1. Stechtstunbiger, 2. Sachbebecfung, 3. tanbmirtfchaftliche 2Ra* 
fchine, 4. ©rfcheinen auf ber 2öelt, 5. Seil bes Serges. — Sie 
eingefetjten Suchftaben ergeben, aneinanbergereiht, ben Samen 
eines neuen 3ugenöbud)es. 

gifch früher — 3a efel mömen. 
Siefe Siere gibt es ja gar nicht, meinft bu? Soch, bu brauchft 

nur bie Suchftaben umsuftellen, bann finbeft bu ben richtigen 
Flamen für biefe Siere. Samit es fchneller geht, oerraten mir bir, 
bafj es fich um 3mei Snfeften hanbelt, beren Flamen felbft mieber 
aus 3roei Siemamen beftehen. 

3fuflöfungen ber Staffel aus 9tr. 8 
»ilbettätfel: ®o«e, gebet, ^flanae, «uge, »ogcl, SRB^te, Obft, ©riffei, 

Senfe, 9Bitt, ©ofe, (ÖetDeljt, 9Ung, Äorb, Siegen, Sefen. — 38o bet S-lflug 
com 9ioft gef reffen, roirb fe^t roenig Äotn gegeffen. 

®as ftimmt auf bem ®ilbe ni^t? 3ut 3eit bet gteü 
beitsftiege gab es no<b ntdjt bie fdjroatsroeigrote gähne. 

©rbfunbliches Äammraffel 
Sie Suchftaben: a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, 

b, b, c, b, b, e, e, e, e, e, e, e, e, e, g, h, % t, l, 1, 
1, l, l, l, m, n, n, n, n, o, r, r, r, r, r, f, t, u, u, o 
finb in bie gelber fo ein3uorbnen, bajj bie fenf= 
rechten Seihen ergeben: 1. 3tebenflu§ ber ©Ibe, 
2. glufj inStuhlanb, 3. Strom in Sägern, 4. glufj im 
Subetengau, 5. 3uf*uB her Oftfee, 6. Strom in 
Seutfchlanb, 7. glu§ in SBürttemberg, 8. 9tebenflu§ 
bes ^Rheins, 9. 9tebenflufe ber SBefer, 10. glu§ in 
ber Dberpfal3, 11. 9iebenflufj ber Spree, (d — ein 
Suchftabe.) Sie maagerechte 9teihe ergibt bann ein 
ßanb in Seutfchlanb. 

$etassgebex: SS.-gehtetbnnb, »agtenth. $ax?tf$«ift!eitet: $enti$ $anfea, ©teHserttetenber §onptf^riftleitet: Qeiag ®3«a, beibe Sctlin. 
®tucf unb Verlag: Staun & <£o., SetIin=S:cmpelhof, ^Iboinftt. 19/23. — ^Hc Seittäge ufm. finb au richten an: Schriftleitung „öilf mit!", 
ebenba. — 3ladf)btucf cetboten. — Stiicffenbung uncerlangtet 9Jlanuftripte nur gegen Sücfpotto. — ©ie btei 6chülerseitf#tiften bes 916 2 SB.: gilt bie 
älteren „§tlf mit!", füt bie 3üngercn „©cutfehe 3ugenbbutg", für bie 3üngften „SBilbetaeitfchtift ©eutfd)e Sugenbburg, Ausgabe A" 
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3m Gdfjlog öcs 9Kacfd&ttIfs 33Iüdjcc 
leben unb fdjaffen fjeutc beutfdje Sidjtee aus Srtegs= unb 3laäj!tiegs5ett 

Sufnafjracn: Sd)ecl(l), SmeaUuttg Sitbcrofe (l) 

3m $ar£ uou Subecofc 

CVm alten Dften besSReiches, oor ben Xoren 
»Ober #ut= unb $uchmad)erftabt ©üben, 
liegt inmitten eines hartes melhunbertjäh* 
riger ©id)en bas alteVlücherfchloh Vuberofe. 
©ingefponnen in bie meiten Äiefernmätber 
ber branbenburgifdjen 9Jtarf liegt ber 
*ßarf non Vuberofe mit feinem Schtofjteich 
mie ein fruchtbarer ©arten in einer herben, 
ftrengen ßanbfchaft, beherrfcht burdj bas 
grofje, h°^9ebaute Varocffchlofj, non bem 
bie Sage erjählt, bah Stuguft ber Starte 
auf alten ©runbmauern auf bem Vtarfch5 
roege nach ^ßolen als 9tul)efit| erbaute. 

9tach uielen Schicffalen tarn es ©nbe bes 
18. Sahrhunberts in bie gamilie bes 3Jtar= 
fchalls Vormärts, bis es bann im 3ahre 
1938 ben 9Beg aus ber Überlieferung in bie 
gufunft bes ©rohbeutfchen Reiches nahm, 
©er 9tei<hsfriegsopferfübrer, S2l.=@ruppen= 
führer fymns Oberlinbober, bie ^rooins 
Vranbenburg unb bie Stabt ©üben be= 
ftimmten es in gorm einer Stiftung jum 
„Sjaus ber beutfchen grontbichter". 9teicf)s= 
leiter Sllfreb Vofenberg, ber ^Beauftragte bes 
Führers für bie gefamte geiftige unb melt= 
anfchauliche Schulung unb ©rgiehung ber 
VS©2ßß., übernahm bie Schirmherrfchaft 
über Vuberofe unb gab bem alten Schtofj 
eine neue Aufgabe. 

S)iev füllen bie ©ichter unb Mnber ber 
grontjahre unferes Voltes aus Söeltfrieg, 
greiforpsjeit unb Äampf ber Vemegung 
eine #eimftatt ihres Schaffens haben. 3unge 
©ichter füllen h^r ju ihnen treten unb bie 
gähne ber futturellen Verpflichtung bes 
©ritten Reiches aus ben Rauben berer ent= 
gegennehmen, bie, ehe fie ©ichter mürben, 
mit ©infal| ihres ßebens für ©eutfchlanb 
fämpften. Jürgen ^ahmVutnj. 
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